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Zli.ö versttchen, die Verhandlungen zn vrest
Litovsk hinzuhalten; ein 5ondersriede nnr

im allerdrinalichsten alle

)cr,lorung ces ccr-- ,n Ji-aw- re majt rej tä-

tigt; 211at iiicfclr Daniels hofft, das; die
vernichtunr tl-IZo- Tatsache ist

Abfahrt der dm .. würbe angeblich verraten (enine verlangt ib und das Geld der Reichen

111 u.ur cc

"'eki'riisn inkl'reik ?,'ü,rr, u'hfj
finr iiilck Mrn',! nilclni vri

leren ginq.

,,.!r C i".'
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d',e e; i'r.iet : !t vx. be,
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!ek,e:i:r der Adü'ir.-.iit.i,- . lvreüet
! wurde, du!; ein ctaroi V.'-si'ie-

Niuip',T. der nach Cinent ue.r
,cm','ü i ;it 1 riuei ? rar, von

eiin'iN dciituw Tanch'-e.'t- versenkt
irnrde. Von den 20 Bewtuuji

vrb 2") lniliiärjchen
Passagiere au B,ud verleren II,
bezm, !. ihr Lebe',, Ter Unter

lagte eben'alls, dos; der Ka-

pitän der einzige lleberlebende von
Personen eines Tampfers war.

der mit 1u0 Stück Rindbieh und
'J)0 S dienen als Kargo von Ir
land nack, Liverpool fuhr und von
einem Tauchboot torpediert wurde.

Tiefe Informationen wurden in
Beantwortung von fragen eine?
Mitgliedes des .Hauses gegeben, das
fragte, ob es wahr sei, daß in Liver-Poo- l

Ban am 2. Januar ein
Tainpser versenkt ivurde, wobei 12
Menschenleben, im Stück Rindvieh.
.501 Schafe und 139 Schweine der
loren gingen, Herr McNamara
sagte, das; die Einzelheiten des
Kargos so waren, wie angegeben.
Obwohl es nickst unwahrscheinlich ist.
daß einige der eingegebenen Schisse
durch Minen versenkt wurden, so iit
die logischste Erklärimg jedoch, das;
deutsche Tauchboote wiederum in die
irische See eingedrniigen sind und
dort und au anderen Punkten bet
irischen Küste operieren.

Singcstänöms vom
deutschen Nntersckretär

Amerikas Regulierunff neutraler
Schiffe wird Krirg lirr

lcinarrii.

Amsterdam,

erklärt, das; die Regulierung der neu
tralen Schiffe die in amerikanische

Häfen einlaufen, wodnrck) der grö-

ßere Teil der Tonnage den Alliier-
ten zn Gute kommt, den Krieg
zweifellos pcrlängcrn würde." Tiefes
Eingeständnis wurde von dem deut-fckze- n

Unlerfekrctär des auswärtigem
Amtes, von dem Busche, in einem
Interview mit dem Berliner Korr-

espondenten des Handclblad" ge
macht.

Tentschland kann nicht siillschwci

gci.d diesen neuen und mir oberf-

lächlich verdeckten Ticbsiahl von
mehreren tausend Tonnen neutralen
Schiffsraumes zusehen," erklärte von
dem Bufche, Amerika hat auf diese

Weise seine militärische Lage gelief-

ert und wird zweifellos den Krieg
verlängern. Zu gleicher Zeit erken
ncn wir Hollands schwierige Lage
und 'seine Obnmadch feine eigenen
Schiffe zu befchützen."

Siidstaateil werden von
Uohlenoröre befreit

Washington, 8. Feb, Ter
(fyrnwlo hat heute den

Beseht, daß alle Fabriken am Man
tag schließe müssen, für die Staat-
en Nord Earolina, Süd Earlina,
Tennefsee. teorgia, Florida, Alaba-
ma, Mississippi und Lonisiana ausge
hoben. Tie Mäßignng des Wetters
machte dieie Sdiritt möglich, erklä-re-

Beamte der Koli.'nvcrwaltniig.
Tie Vorsdrist betreffs Vorzugsverf-
rachtung von Koble vom 17. Janu-
ar hleibt mit den vorgeschriebenen
Strafen in Kra't. Tie Kohlenver-Wallun-

erlaubte auch, daß an Mon
tagen genügend Kehle an alle

der internationalen La-

dies 'arment Borker's Union rt

werden dari. mn dieselben zu
heizen und zu beleudiien,

Rovievelt v'icricrt.
New Rort, n. Febr. Oberst

Theedore Roofeuelt, der im Rooi'e
Veit Hospital am Mittwoch sür Fistel
und eschiiii,re in beiden Obren
operiert wurde, bestndet sich beute
besser, dodi könne die ihn
delnden Aerzte noch nicht ai
ob weitcre Oi'eretmen f icfj nötig
erweisen werden iAt nicht.

Amrr. Fliezcr nrtölrl.
Pari?, X. Febr.- - Win, 2. !ai

ler von Roclim, L. F., der der irau
zösis'hcn Fliegerabtnluug nock' au
gohörte, murde 01:, Montag von
dml'che Fl'egern g.lätrt. die 'eiiie
iloi,h,iie ljiiücr ihen Linien uie
bitftai&lk

wnnjj:icujrinjcn
Krankst eich nwnrlrf, bnf; ?s,nch!ad

duic Protiiii.ca brnnu"
rtslicn wüd.

TnnV Februar. --- Tie Per'-fi- t

5tf!'. in den, 'i ji.v d'e Ze;
ti!N;i'-t.'- i reti'endenten flnivliulti !

tiuii aeneigt, al!e Fncdrn-geird- e

o!i' Pni'nrg ziii'ii, 'zuweilen,
Frankreich vt Ver'di!,'gei, von je,
seits deö RoeinS indt zugänglich.
Wenn jemand l'emeickt. daß an ir
gend einem Piuckle ein iana ge-

macht werden mü''!e, wenn der Frie-
den jemals kemmen solle, so lautet
die Antwort regelmäßig, das; bis
jetzt Tentschland noch nickst genug
verbauen sei. Tie leneigtlieit. eine
deutsche Friedeusinitiaüi'e niit der

geringsten ('seduld zu erwägen, wird
als genügender t'st'nnd für die Ver-

weisung ii die Aussätzigen Kolonie
des Pazifismus beiraibtet.

Es ist möglich, daß diese starre
Haltung ost nur wegen ilirer Wir-

kung auf die deutsche Stimmung
angenommen wird. Taö bedächtigte
Element im Hintergrund studiert je
doch die

und entdeckt Anzeichen
eines neuen Geistes, der den Weg
zum Frieden ebnen mag. Weite
Kreise haben aus der Rede des Gra
fen Ezernin die Ueberzeugung ge
schöpft, daß die Zentralmächte ilire

Haltung geändert haben und in nickst

ferner Zeit das Programm des Prä
sidenten Wilsou annehmen werden.
Tas; Teiltsdzland sich üder kurz oder

lang bereit erklären wird, Elsaß
Lothringen auszugeben, wird alS
sicher betrachtet. Und das ist die
erste und, neben der Wiederherstel
lang Belgiens, die wichtigste Frie
denSbedingung Frankreichs.

Passagiere streng von
veamten untersucht

Aus einem atlantischen Hasen, 8.

Febr. Passagiere, die den von Hol
land eingelaufenen Tampfer Nieuw
Amsterdam verließen, gaben an, daß
die Negieningsbeaurten mißer der

Turchsncknmg ihres Gepäcks und der

Beschlagnahme aller Briefschaften
nnd gedruckten Tokumente, auch de

ren sämtliche Toilettenartikel be-

schlagnahmten, uin zu verhüten, daß
ein möglicher Spion irgend welche
Chemikalien einschmuggeln könnte,
die zur Leserlichmachung unsichtbarer
Tinte benützt werden konnten. Eine
Anzahl uniformierter Fronen, Mit
glieder der Ber. Staaten Flottenr-
eserve, halfen bei der Durchsuchung
der Passagiere. R. Tilteston, Mit-

glied der Hilfskommission für Bel-

gien, der auf dem Schisse ankam,
sagte, daß in Belgien ansteckende
Krankheiten viele Opfer forderten
und daß Holland den Belgiern viele

?tahrimgsmittel zusende. Holland
brauche notwendig amer, Weizen und
der vorhandene Vorrat könnte bei
äußerster Sparsamkeit nur einige
Monate ausreichen. Teutschland
zwinge Holland, ihm gewisse Pro
dukte zn verkennen, mn Kohle und
Eisen zn erhalten, die Tentschland
im Ueberfluß habe, Herr Tilteston
hielt sich 18 Monate in Holland auf.

Was Passagiere der Nirniv Amncr
da m sagen.

New Rork, 8. Febr. Passagiere
der hier aus Rotterdam angetroff-
enen Nieum Ainsterdam, welche

jcknrf beobachtet haben, sagen: Tie,

Urnpp Werke zu Essen werden nn
terirdisch angebracht werden, da
man die eimeritanische Flieger
iürditet; Tentschland Plant einen

Tauchbootkrieg im Stille Ozean;
Tesertierungen in der deutschen Ar-

mee nehmen zu; amerikanische
Kriegsgefangene werden von den
Teutschen schlimmer behandelt, wie
die britischen und französischen; Hol-

land bat nur noch Lcbensmittel für
zwei Monate; Holland mag in den

,Nrieg eintreten, wenn es von den
Alliierten und den Ver. Staaten
nicht das Bedürftige zum Lebensun-
terhalt erhält. Tie Befürchtung, daß
sich an Bord der Nieuw Amster
da, vergifteter Blüthenstanb be- -

sinde, um damit die amerikanisches
Weizenernte zu vernichten, gab An

laß zur Verzögerung der Abfahrt
des Schstfes; die Passagiere wurden
einer ungewöhnliä; strengen Unter
suchmig unterworfen. Sogar le
sichkevuder, Seife und Zahnpulver,
wurden untersucht. Eine genaue
Priistmg der Effekten der Passagiere
war hier nötig, weil das Schi'f vor.
her nicht i Hali'ar eingelaufen
war,

l

Zu den verlorenen Zogsn gebo-
ren auch in unserer rrmteu Zeit

Tage, an denen man nicht

l'ittugäeuj rutuul herzlich gelacht

,

r.'e.fbira!en. h. 7 ,(.(?;.;. ,,..

N'egui',, !i;r nre st 'e
der M '.'V.'. ' !m vt g ;rn d e ,n.:e
:'ld,,'im''i rr' 1,'. die ?vr-;;le:- i

tVm Pi'",d d e e

ruiill zn aepiii, d

aaei'lnreii zu reoraanisierei, und z,
koordinieren, maelie sich gesiein,
'".ibrend der Li.'nlrover'e i'ln-- die
Neerganis.ilion der Kriegsmaschine
rie beweili ir. Ter Repräfentanj
t'Uasz von Birginia gr,!I in einer
yinv eie ,'iepra ema ten an. welche
an bet Regierung herumkritisierten
und verteidigte das Kriegsdeparte
inent. Auch Reprnieiitaist Mason von
Illinois, ein Republikaner, trat für
Herrn Baker ein.

Gestern abend wurde von dein

republikanische,, Führer 'saliinger
für SamIag eine Konferenz der
republikanische Senatoren die
erste seit dem Eintritt der Bereinig
ten Staaten in den Sirkg einbe
rufen, auf der d,e neue von Prä- -

Iioeni uion au oen enal ge
sandte Vorlage in Erwägung gezo
gen werden fall. Bittere Opposition
gegen dieselbe wird von den Repu
blikanern offen ausgesprochen und
mehrere demokratische Führer sollen
sich Privatim gegen dieselbe ausge
sprechen haben. Es waren 2ö lin
terschristen für die ,sionserenzberu
fung der Republikaner vorbanden.
Tie Republikaner wollen ebenfalls
ein gemeinsames Vorgehen beziig
sich der Adminisirationsvorlage zur
Schaffung einer Kriegsfinanz 5ior
poration beschließen, die vi Se
kretär McAdoo stark befürwortet
wird- -

Ta die Overman Vorlage ein
neues, unerwartetes Element in die
Kontroverse einfülirie, haben einige
Senatoren ihre Reden über die
KriegcckabiuettvorllZge verschoben und
der Senat hielt nur eine kurze
Sitzung ab. ohne daß die Tebaitc
erneuert wurde.

Tie Erwägung der neuen Vor
loge, die vom. Präsidenten durch
Senator Overman eingereicht wurde,
soll am nächsten Montag beginnen.

stürzen, bedenkt der Tnscania!
wird der Ruf zu den Waffen und
das Feldgeichrei der Amerikaner
bilden."

Ter Telegraph erklärt, man hatte
nicht geglaubt, das; die Tanckchoot
Offensive der feinde gegen die

Hauptverbindungsliuie zwischen den
Bcr. Staaten und der Front er
solgreich sein würde, wir müssen
ober auf eine lange Zeitperiode Ups
and Towns" in diesem Konflikt ge-

faßt sein. Es ist jetzt zu einem
Krieg um das Transportwesen, bc

sonders solchen zur See, gekommen.
Ehronicle warnt, daß Staatsmän-

ner, welche sich wegen des UBoot
kriegS optimistischen Ansichten hinge
ben, lieber ihre Lippen schließen sol-

len. Immer, wenn man sich der-

artigen bosfiiiingbvollen stedauken
hingiebt, solgt eine sd;lech!e Woche.

2035 (Gerettete gelandet.
Washington, 8. Feb Tas Ma-rinea-

hat heute die Kabelnachricht
erhalten, laut welcher 2035 Perfo
neu von der Tnscania an der irischen
und schottischen Küste gelandet war-de- n

sind. Tiese Zahl umschließt Of
fiziere. Mannulmneit, Sdnsiobeiat
zung und Passagiere. Ter Bericht
aber ist angenschein!,,h nicht voll-

ständig. Tie Bekannt, nachmig des
Marineamts kantet:

Tas Marinedepartemeiit erhielt
heute ei Liabelgramm, in welchem
es heißt, das; 76 Offiziere und 1 271
angemorbene Mannschastcn der Ar-

mee, die ans der Tnscania in See
sladien, bei Buncranna, Irland ge-

landet sind; das 10 Offiziere und
Seelente der Sdiiffsbemannung bei
Larne gelandet wurden und daß an-

nähernd 570 Offiziere und cmgewor
bene Mannschaften bei Islay, Schott,
land, ans Land gebracht wurden.
Anßerdeui befinden sich cmnäbernd
!N) Soldalen und Mitglieder der
Schi'fobemanniing in dem Militär-Hospita- l

zn Londonderrni zehn Sol
daten befinden sich im Lough Fople
Hospital zu Londonderr und neun
Soldaten und zinei Mann der
Schissobesakng befinden sich in der
Eonnty Insirmari, zu Londonderry,"

Unsere Berichte die auf die Zer
störmig de- - Tuscania Bezug baben,
find nur sfzenhaft," sagte heute

Tauiel:-- , und ich habe
und, leine Bestätigung der britischen

Meldung erhallen, daß auch da? tt
Bot i'erniikl morden ist. Ich ,s'e,

, !;:. r iii ; e iiiiirde mich
kuun, wenn im io Juki"

Hand; dieses ist ein wirtschaftlicher
Krieg. Tie Massen müssen das zn

rückerhallen, was ibncn gestohlen
worden ist. Tie Reichen, welche ihre
Schätze versteckt habe, glauben un
nier noch, daß die Massen sie de

schlitzen werden. Auf irgend eine

Weile müssen wir die verborgenen
Schätze auosindig machen, sonst ist
die 'Regierung bankerott.
Tie Republik braucht jährlich 28,.
000,000,000 Rubel, deren Einkam
men aber beträgt nnr 8,000,000.
000 Rubel. Tas versteckte Geld muß
aufgefunden und der Regierung zur
Verfügung gestellt werden."

Sekretär NZcUdoo

gibt Aufklärung
Uiitcrstübung don Soldatenangehöri

gen aus verschiedenen Gründen
ansgchnlten.

Washington, 8. Febr. Se.kretar

jMeAdoo berichtete gestern dem Se
'nat, daß die Checks, welche den An
gehörigen der Soldaten und See

. leute unter dem Kriegsrisika-Gesetz- e

für ?!ovember und Dezember ge
schuldet wurden, auSgefandt worden
find, und daß die für den Januar
fälligen bis zum 18. Februar ver
sandt werden sollen. Ter Bericht
wurde in Beantwortung einer Re-

solution des Senators Hitcheock vom
Militärkomstee des Senats gegeben,
der angab, daß Klagen eingelaufen
waren darüber, daß die Checks och

muck angekommen sind.
Ter Sekretär zeigte, daß, wie

früher schon gemeldet wurde, die
meisten Applikationen für Entschä

digungen von Leuten koinmen, die
keine abhängigen Angehörigen ha
ben und in solchen Fällen wurden
keine Ueberschreibungen gemacht.
730,000 solcher Fälle sind unter
1.170,458 Applikationen gefunden
worden.

Checks wurden in 426,000 Fällen
für November und Dezember aus
geschrieben, die die Summe von
$16,500,000 erreichen. In 15,000
Fällen wurde die Zahlung un-

möglich gemacht, weil ungenügende
Informationen in den Applikationen
angegeben wurden, während 10,000
Checks nicht abgeliefert wurden, weil
die Adressen nicht richtig angegeben
worden sind.'

Explosion in Pnlverwerken.
Hibbing, Minn., 8. Febr. Eine

Erplosion in der Pnlverpresse der
Tupont Werke in Wilgin tötete 2

Angestellte. Sie befanden sich allein
in dem Gebäude. Die Erschütterung
wurde sechs Meilen weit verspürt.
Tie Ursache der Erplosion wurde
nicht angegeben.

Aussätzige erheben Sammlnng für
das Rote Krenz.

Honolulu, T. H.. 8. Febr. Heute
wurde hier verkündigt, daß die Hun
derte von Aussätzigen ans der Insel
Molokai $2-1- für das Rote Kreuz
aufgebracht haben. Einzelne Bei
träge beliefern sich von 50 Cents bis
zu $12. Tas Geld wurde dem hie
sigen Hauvtguartier des Roten Kren
zes überwiese!:.

M

Gelegenheiten
Leute, die aufgeweckt und
modern sind, haben nie
mals Grund zum Klagen.
Die Kleinen Anzeigen"
wurden just zu dem Zweck
geschaffen, den Leuten bei
der Erfüllung ihrer Wün
sche zu helfen.

Einerlei, worin I7;re Wün
sche besteben mögen, Sie
sollten die Kleinen An.
zeigen" auf Seite G der
Täglichen Tribüne benutzen
und lesen.

Xclcpljon Tyler 310
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Londcn, 8. fic! (?Vn td. L.

Xlccn, Kerrespendei'! bet ttnit. Preß)
Passagiere jener dn"e. .ptirfi? sich

in llVglcitnna der torpedierten 2'u5
rania bnarchni, glauben, das; Teutsch,
land vm, frttii Kommen d,o

v.nb anbetet Cif.fsc mit
hervorragenden Puio:wn 0:1 Bors,
rwhfr unlcrri'.T l:t perefea. (sine
oi'Zittgiiicrle Ticriinti!icit eii'.cs cin

dcrcn ?ljiZfcS. die ?il!gmzcu,ie dcS

VInriiii'H auf die Tn5cania war.
das: drei Tort'cdoes ruf ihr

ii'.U'iios chisj ftülee out Ticnötag
o'.'i'i oai'iirit luiu'dcit. Ilzrcr
'.'lüsicht nach handelie her Pcfc,!sha

'er deS U.i'ooiS aus Grund ton
'nfottuciioiirn, dir ibin durcl) fcni

deutsche Cpiunncii' Sijilcin äiißcgan-gen- .

Z,i!,src!cle britische Kriesiksckissc
N!,d oiKsnn&oetc suchen heute da,
l'Jleet iwrf) l!('i(t)!innicn ab; osle ?''u,d.
U'n der irisän'U und sckctiisck'en Üi'xne

jnerdeu durchsiöbert, doch hat man
die Hoffnung, weitere Ueberledendc
aufzniindeu, ciuegeben.

Tie Aduiiraülät hat ein kieuaueö
'.'.'erzeichniZ der Verluste und Ueber.
1. 'bilden aufgestellt, doch luicben die
- bernugestebeuen Zahlen von

beiüiqen nur ineuig ab.
tis inurden 2IS7 geratet und 210

i, erden noch immer vermiet. Unter
den Vermissen liesinderl sich 1 15

Ainerifsluischc Soldaten.
Berichten britischer Äanneoffiziere

gemäß ist ein deutsches U.Boot bei

dieseni Angriff zerstört worden. b'i

er der zur Rettung beroeieeilter
Zerstörer meldete dmhtloö: Torpe
he traf mich nicht." und gab die

Richtung an, von welcher ans das

Torpeds abgefeuert wurde. Ein an-

derer Zerstörer eilte nach dein be

zeichneten Punkte und warf Tief-lwinbe-

Man glaubt, da das U
aot zerstört worden ist, denn man

Iat von demselben keine Tpnr wie.
der gesehen. Tieses stimnit mit den

Ansichten anderer Marineoffiziere
und Passagiere anderer Tchiffe über,
ein.

Zwei TorpedoS wurden auf die

Tiiteania abgegeben' ein Torpedo
ging neben dem Hinterschiff vorbei,
ion der Anzahl der abgefeuerten
Torpedos und den verschiedenen

Richtungen, anS welchen sie kamen,

läßt sich schließen, daß möglicherweise
eine ganze sZlottille Tauchboote an
hmt Angriff beteiligt gewesen.

Ter Plan, eine Anzahl Tauch-boot- e

zu mobilisieren, um die Ver
ienkung zur Sicherheit zu machen,
wurde bei der Torpediening der

ausgeführt und brachte den

selben auch in Anwendung, wenn es
iich um eine Beute von besonderer
Dichtigkeit bandelte.

Zahlreich sind die Heldentaten, die

inahrend der Katastrophe von Offi
zieren und Mannschaften ausgeführt
wurden. Tiefelben werien ein glan
'endes Licht auf den Mut und die

Disziplin, die im amerikanischen
eer und in der Marine herrscht.

Verliistlistk nverändert.
Washington, 8. ?seb. (Von No

ert I. Bender, 5!orrespondet der
llnited Presz,) Hunderte amerikani
scher Zainilien erwarten gegemalirtig
begierig die Bekanntaabe von über
100 Namen jener Soldaten, von
velchen angenommen wird, das; sie
mit der Tuscan'a untergegangen
sind. Zn früher Morgenstunde be

ziiserte sich die Zahl der k'!esnmt

verluste immer noch auf 210. Tie
irisibe und die schottiscke Liiiste wer
"en innner noch abgesucht. Heute
nish war man im Nriegdepartement

'ri'.i benküht. die im Laufe der
i eingeirosfenen Berichte zu sich.

','!,: möglich ist es, das; dieselben die

.'t'a:ni der Umgekommenen enibal.
ten. Ans den hier cinsotres'enen
Teveschen gebt bernor. das; dad ans
der Lauer gelegene den

Schns? auf die Tusca-r.-

lien'tag tvt vor 0 Uhr Abend?

T;u;o l). ni Herrn 'ierichten geniä'';
bat man das U V,',,it nicht zu vv-i'.- it

hrkmnmrn von der In;,
c.iüia noch ton den Pe,ilritch!sfcn

Taf; bei dr'ifnlr ?!' nunciit.

i;e!Jf da? 'Ji'i1!1'!! eines U'J'-'uU's-

a:uciat. gut unkuou:ci, geht dar

au? hervor, das; alle Mmmfcha'ten
kurz vor dein Abfeuern des Torpe-de!- ;

aus Te.k gern'en mmden.
Ten britis.ben Zerstörern, wel,tc

sich an dem N,!!u,-g.-wer- beteilig
len. wird hc!,cö Lob gespendet. So-
weit wie b;j jeljt bekannt, befand sich

unter den bewa'fnetcn Begieitschisfen
kein a:nerisaniii!eö.

Hier und da bat es 2','isjstimmnng
erregt, dai; die Nalbriä't von dem

Unglück behördlich fünf Stunden
lang zurückbehalten wurde, Sekre
tür 'laker erklärte das Nichibekannt

geben der ?!achricht damit, dost die
selbe von ameifanischen Marineof
fizicreu im Auslande noch nickt

wurde. Teshalb die

fllTUNg.

cteiue Pnuik oii Pvrd.
Glagoiv, Scbot!la,id, 8. eb,

Amerikanische Offiziere, die sich an
Bord der TuSeania befanden, ge
reitet und liier gelandet wurden, er
klären, daß sich auf dem torpedierten
Schisse leine Panik ereignete. sJlod)
ehe die an Bord Befindlichen lvus;
ten, um waö es sich handelte, befand
sich ein britischer Zerstörer längseits
des CchiffeJ; die Rettnngdarbeiten
gingen in glänzender Beiie vor sich,
und die Ordnung wlirde überall siiif
recbt erhalten.

(5 in junger Ingenieur Offizier von
Obio, der sich unter den (Geretteten
befand, sagie, die Tnseania hielt sich
drci Stunden lang über Nasser'
ihr Steuer aber versagte drn Tienst
und daö Transportschiff ramstc in
ein paar Rettungsboote, dieselben
zerstörend. Tie Insassen wurden in
die eisigen Fluten geschlendert. In
der Dunkelheit war es schwierig, die

Rettungsboote und die im Meere
Schwimmenden zu entdecken. Viele
verloren dadurch ihr Leben, dasz sie,
mit Nettungögurteln angetan, ins
Meer sprangen und wegtrieben ohne
das; man sie .wieder sah. Eine Ab

teilimg Soldaten, die sich in einem
Nettungöboot befand, stimmte das
Lied an Oh, the've got ta cnt that
Out." Ich befand mich zusammen
mit dreißig anderen in einem zu.
sammenklappbaren Neitungoboot: 5,

Stunden lang sasteu wir im Wasser,
das uns bis an die Hüften reichte.
Unser einziges Licht, das wir besa
s;en. war eine elektrische Taschcnlam
Pe.' Mit derselben gaben wir Sig
nale und lenkten schließlich die Auf.
mrrksamkeit auf unS. Wir wurden
gerettet. Stur; vor unierer Rettung
bemerkten wir fünf Personen, an
einem Balken gebunden, im Meer
treibend! drei davon waren tot.

Sangen America".
London, 8. Feb. Afrikanische

Offiziere, die sich an Bord der Tns
cania befanden, sagen, das; sich daS

Schiff, sobald es von dem Torpedo
getroffen wurde, sehr stark auf die
rechte Seite neigte: alle Rettung.
boote, die sich auf dieser Seite des
Schif'es befanden, wurden entweder
von ihren Halteplähen losgerissen
und weggcfckiwemmt oder zertciim
inert, Tie Soldaten wurde,! sofort
nach der Ett'losion auf leck gerufen
und in Reih und Mied beordert.
Einer der Soldaten intonierte Ame
rica". und die übrigen stimmten mit
ein. Tie Schifssbesatziing, die auf
der anderen Seite des Schiffes Auf.
stellung ualrni, fang (iob saue the

uccä."

Britische Preßkommkiitare.
London, 8. neb. Tie Londoner

Zei langen erkläreil belite, daß sür
Amerika jett ,edenke der Tiiscn
nia!" alc-- ein Riif zu den Waffen
vedeuten iniid. VIlle Zeitungen
drücken f'ir Amerika warme Sympa
thie an; und verlangen bei Bekam

pfnng der Tauckboote die schärfsten
Maßnahnien. Vor allen Tingen wird
auf den Bau von in.hr Schissen

gedrungen. Sie alle sind vertrau
cnevl'll. dos; da.' l? Bootproblem ge
los: werden könne.

Tas U Boot, melchi ? die Tulea
nia versenkte, bot einen Tag schlec-

hter '.Ii'nt hinter snb," schreibt die
1: .'!',. 'liorlier war ?l,nerika nur
in .,d,i;;sr!i ant 5uieg' bit'iligl.
!, y ,!, i ioiiii e ich mit Leili und
Seele in den Sixiej gegen den Kaiser

Petrograd, si. Feh. (Von Joseph
bablen, Korrespondent der United

Preß; verspätet), Tie russischen Tel-

egenen aus der Konferenz zu Brest-Lilov- k

crn'arten immer noch von ei-

nem Umsturz der bestehenden inne-

ren Verhältnisse in den Reichen der

Zentralniächte eine Aenderung der
ihnen gestellten Friedensbedingim.
gen. Sie mögen sogar von den

Zcistralinächlen verlangen, daß sie

auch mit den Westmächten einen

Frieden auf En'imd keine Annerio-ne- n

und Entschädigungen schließen,
Berichte aus Bresr-Litovs- lassen

daß die Verhandlungen dort
wieder aufgenommen find und daß
der deutsche Vertreter v. Kühlmann
ans die Annahme seiner Bedingn,
gen bestehe, doch drückt er sich in

weniger scharfer Weise wie srüher
aus. Ans einen Kompromiß aber
will er sich nicht einlassen. Die
Russen werden erst dann einen Se
paratfrieden schließen, nachdem sie

davon überzeugt sind, daß ein allge-

meiner Friede nicht zustande kommen
kann. Dieser Separatfricde aber
müsse auf keine Annexion und keine

Entschädigung" basiert sein. Auch
müsse den Völkern das Recht der

Selbstbestimmung gewährleistet wer
den.

DaS Organ der Sozialrevolutio-
näre schreibt heute, daß Deutschland
die Verhandlungen mit Rußland
nicht abbrechen werde, Rußland mui,
se seine Politik, in Teutsckchand den

Geist der Revelution zu nähren.,,
fortsetzen.

Das Organ der Bolsheviki schreibt,
daß falls die Teutschen in der Lage
sind. Territorium im Westen zu an
iiekticren, dies die Schuld der Allicr
ten fei, da diese sich geweigert haben,
an der Brest-Litov-- 5wnfercnz teil
zunehmen.

Russisches Allerlei.

Stockholm, 8. Fcb. In Tornca,
Finnland, ist die Nachridst eingelau-

fen, daß alle Vertreter der Alliierten
aus Petrograd vertrieben wurden;
diese Nachricht aber ist bisher un

bestätigt. Der amerikanische Gesand-
te zn Stockholm, Ira Norris, hat
hierüber nichts ans offiziellem Wege
vernommen.

London, 8. Feb Die Exchange

Telegraph Compam, hat Naäirichten
ans Petrograd erkalten, woiiach am

Tienstag und Mittwoch in Pctro
grad Plünderungen großen Maßsta
beS stattfanden. Besonders hatten
es die Plünderer auf die Wirtschaften
und Weinkeller abgesehen. Panzer
antos mit Maschinengewehren wnr
den gegen die Marodeure aufgefah-
ren. Viele von ihnen wurden

oder verwundet.
Petrograd, 8, Feb. Es heißt, daß

General Aleriess mit 35,000 Mann
gut disziplinierter Truppen auf
,!barkoff und Voronesch marschiert;
alle Bahnstationen, die er passiert,
erhalten Besatzungen.

Petrograd, 8. Fen. Die gevlaw
te Verteilung der Ackerläudereien
bildet eines der wichtigsten Proble-
me für die Bolfbeviki Regierung,
In Scharen ströme unbeschäftigte
Städter niis's Land hinaus, in der

Absicht, au der Verteilung der Län-dereie- n

teilzunehmen. Ta sich aher
der allrussische Kongreß vertagte,
ehe er den Plan des Ackerbaumini!
sters über die Art und Weise der!

Landvertcilung guthieß, ist man Heu-- !

te ebenio weit wie früher, außer
daß beschlossen wurde, den

und dein wohlhabcn
den Mittelstand ibre Länder zu neh
men. Lenine hielt vor einer Ver
sammlung solcher Personen, die dar-au- f

bestehen, sich in den Besitz von
Ackerland zu setzen, eine Rede, in
weldier er dazn nusforderte, das
Land ein 'ad, wegzunehmen. Wir
Minnen das Land," sagte Lenlne,

Mii es den armen Bauern zn ge
ben. Gestaltet nicht, das; die roß
grimdbesilzer die Aderbaugeräte be-

halten. Stellt zehn arme Bauern
gegen einen reid.e auf; die Massen
müssen die Tacke selbst in die Hand
nehme. Ter Krieg nach ouße in
beendet, ud-t- wird jevt beendet.
Jetzt beginnt der .Kriea tut Innern,
fcvcccut sicher iu.t bgvaIMer ;


