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leider umgekotttmen zu sein

Aas ricöeztspretelioll wurde hcttte um 2 lt)t
Uachts zu vrcZt-citovs- k von den beider-fettige- n

Delegaten unterzeichnet

Getreidezufuhr dadurch Zentralmächten gesichert

die Gcsangcnen nicht in den ?roß
städten deS Landes untergebracht
werden: in Petrograd befinden sich

10.000 und in Moskau 83,000
Kriegsgefangene, die nach und nach
von den Ideen der Bolsheviki an
gesteckt werden. Teutsche Delegaten.
welche mit Gefangenen sprachen, wa-

ren wegen der u, '.preußischen
Aeußerungen, die sie von ihnen Der

nahmen, entsetzt. Tie Telegaton fe

hen ein, daß diese Leute, nach Hause
zurückgekehrt, niemals wieder kö

nigstreuc Untertanen sein werden.
Es wird verlangt, daß die Gefange
nen auf Bauernhöfen untergebracht
werden, weil sie bort weniger dem

Hunger ausgesetzt sind, wie in den

Großstädten, wo Nahrungsmittel
schwer erhältlich sind. Viele deutsche

Kriegsgefangene sinb in Petrograd
eingetroffen, um von dort über
Finnland nach Deutschland zn ge.

langen. Viele führen ihren Plan
auch aus,-- ein großer Teil abi?r ver
bleibt in Petrograd und leihen der

Bolsheviki Propaganda ein williges
Ohr.

Keine Panik an vord des

Vashiugton. 9. JVb Sind Ab.

lauf turn weitere 21 Stuiiben ist

wenig Hoffnung Dorlmiiben, daß der

cimensanißtie Verlust infolge bor

;crftöuinj der ütiscanin niedriger
ist. vie ursprünglich turn bor Uiükb
Preß angegeben 115 mnerisani.
fcljc Offiziere trnb Soldaten, i'iüsv
lich aber ist es, Mi die Zal'l bor

mitgekommcnen Cchiffsmannschaft et

ii'O'i sterilisier ist, wie cmgegeben.
Da eine imüftoubistc Lifte der OJeret

teten erst Ijerübernefabclt werbe

iniii;, ehe man ein Verzeichnis ber an
Bord getvesenen Soldaten an f stellen

laini, dürften noch mehrere Tage
'.'ergehen, bis liier die Verlustliste ver.

össentlicht wirb.

Angaben von Augrnensikn.
Lmide. 9. Fcb. (Bon Ed. L.

Slee. 5!errespenbent der Unilee,

Presi.) Britische Fischerdoinipfer u.
üstenwachschijfe suchten heute alle

'"chtcn und b,e ganze Ltu.ie ach

den Leichen von 40 weiteren Perso .

neu ab. die mik der Tuöeania unter.

gingen, aver vis im nocy majr ge

borgen norden konnten Nach noch.

inaliger der herausgegeben.
neu Liste stellt es sich heraus, das;

Personen gerettet, 1CG der.

nüs'.t und 126 Leichname geborgen
n i'.rden. Man nimmt an, dah die

geborgenen Leichen in der Rubrik
vermißt" mit kinhegrinen sind,

ferner glaubt man, das; unter den

Vermißten sich auch 145 amerikani
jche Soldaten befinden.

Aus den Angaben Ueberlebenber
geht hervor, daß die amerikanischen
'Toldaten auf der Tnöcania dem To

de kaltblütig ins Auge schauten. Ein
amerikanischer Offizier erklärte:
Nachdem das Torpedo unser Schisf

getroffen hatte, lagerte eine Toten
stille übe. dem Schiff. In voller

Ordnung kamen die Leute aus dem

Innern des Schiffes auf Teck. Kon,,

inandoworte der Offiziere ertönten
und Raketen, Notsignale gebend, stie.

gen in die Luft. Tann, nachdem
die Soldaten Aufstellung genominen
hatten, begannen sie zu singen und

warteten des Befehls, die Rettungs-
boote zu besteigen. Andere rissen

Witze und riefen nach befreundeten
Kameraden, fast alle aber rauchten .

Zigaretten.
Ich sah, wie. ein junger Soldat,

mit einem Rettnngsgürtel angetan,
über Bord sprang? eine Woge warf
ihn hoch empor: daS beirrte ihn

weiter nicht? die Zigarette zwischen

den Lippen, schimpfte er weidlich auf
die Teutschen.

Ein Soldat durchschnitt das Seil
während ein Nettnngsboot herabge
lassen wurde. Tie Insassen sknrzten
in? Wasser, doch wurde das Boot

ivieder aufgerichtet. Beim Herab'
lassen eines zusammenklappbaren
Rettungsbootes fiel dieses zufällig
auf ein anderes Rettungsboot, in

welchem 'ch zwölf Personen befan

den. Eine Anzahl derselben müssen

getötet oder beriefet worden sein,

1er amerikanische Truppenbefebls.
haber blieb bis zuletzt auf dem Schif

fe, bis ein Zerstörer sich längseits

'ttSkes renz gao
Über 377,000,000 aNS

nattonalett Fasttag
2kn,N,'r Tmvi't l'shanpli't, dnk durch

vnliiallnnq vvn ziiicj Miilj!
rinmnl j, M,,nt

Olrfunbnrii firför.
dcrt wird.

Wasiunglon. 9. F,Ir, - - Senator
uie-e- empfiehlt erneu noiwnolen

Fasttag in jedem 2','omit. Er sagte:
Wenn dieser Mrieg zwei Jafire langer
dauern sollte, sa h'nid te üb, das;
ein U'.migel an ?fohruiislsini)leIn in
der Welt bestehe wirb unb viele um
serer Leute mit weniger weiden zu-

trieben sein müsse, um unsere Ar
mee und Flotte iiiib die Armeen.
Flotten und Volker der Alliierten z

ernähren.
Tas amerikaiiiickie Volk imifj

das! auf UNS die Ausgabe
lastet, zuzusehen, daß Hunger die AI.
lierten nicht entmutigt, und daß di
neutralen Länder gezwungen wer-

den, ihre durchaus notwenbigen Le-

bensrnittel von unseren Feinden zu
beziehen.

Warum nickt einen nationalen
Fasttag einmal im Monat einfüh-
ren? Wenn jeder einer. Bürger sich

an diesen Tagen zweier Mahlzeiten
enthalten würde, würde die (esuiid-hei- t

von 100,000,000 Amerikanern
gefördert werden und weiterhin Wür-

den wir mehr Lebensrnittel haben,
die wir den europäischen Völkern
senden können, die jetzt auf die nied
rigften Rationen beschränkt sind."

Senator Vorah erklärte, baß jetzt
große Massen Nahrungsmittel

werden. Es gibt in Jda.
ho 4,000 Wagenladungen 5iartof
fein," sagte er, die insolge der
Transportlage vernichtet werden."

Senator Jones behauptete, daß
der 5tongres; eine Art und Weise

ausfindig machen sollte, jedermann
zu zwingen, zu arbeiten, damit mehr
Nahrungsmittel produziert werden.

Tiefstand in der Einwanderung.
New Jork. 9. Febr. Tas No

veniber-Bulleti- der Eimvanderuiigs.
behörde in Washington, welches ge
stern Ellis Island erreichte, ergibt,
daß während der' ersten fünf Mo
nate des neuen Fiskaljahres insge
samt 44,372 Einwanderer in den
Vereinigten Staaten eingetroffen
sind: 23,890 männlichen und 20,476
weiblichen Geschlechtes: 25,62 Wei-

sende und 30,359 Bürger der Ver.
Staaten. Von der Lanbung zurück- -

gewiesen wurden 3055 Eimvmiderer,
so daß in den fünf Monaten ins-gesa-

103,418 Personen aus dem
Auslande eingetroffen sind.

Während der Berichtsperiode tra
fen 36 Einwanderer ans Oesterreich

ein, 7 aus Ungarn, 233 aus dem
Teutschen Reich, 1265 aus Grie.
chenland, 2663 aus Italien, 2663
aus Holland, 1130 aus Norwegen,
1339 aus Portugal, 2291 aus Ruß-

land, 1745 aus Spanien und 1111
ans Schweden. Tie gesamte Einwan-

derung ans Europa betrug 15,922
Personen. Im Hafen von New Jork
trafen während der Berichtsperiode
15,908 Einwanderer, 12,008 Rei.
sende und 10,189 Bürger der Ver-einigte- n

Staaten ein. An der kana
difchen Grenze wurden 2180 Ein
Wanderer zugelassen, an der merjka.
tuschen Grenze 1863.

Von den 41,000 Einwanderern
gaben 13,618 den Staat New ?)ork
als Ziel du, 5020 Massachusetts.
1231 Ealisornieii, 1661 Pennfyl-vanie-

1283 New Jersey, 2783
Michigan, 153 Heorgia, i,d 1321
Illinois. Im vergangenen Fiskal-jähr-

betrug die Einwanderung
295,103 Personen, im Jahre vor-he- r

298,826 Personen. Dieses waren
die beiden niedrigsten

' Jahre seit
1879 und in diesem Jahre wird die

Einwanderung einen Tiefstand Rc-kor- d

erzielen.
Aus den Vereinigten Staaten sind

in den fünf Monaten 36,387 Aus-Wander-

abgereist, 27,618 Nicht,
emigranteil und 93.155 Bürger der
Vereinigte:: Staaten, zusammen
157,160 Personen. Im Monat No-

vember sind in den Vereinigten
Staaten 6116 Einwanderer, 3099
Reisende und 5103 Bürger der Ver

einigten Staaten eingetreten. 470
Einwanderer wurden von der Lan-

dung zurückgewiesen, sobaß insge.
samt 15,118 Personen ans dem
Auslande eingetroffen sind.

Krisis in Roosevclt's Erkrankung.
New ?jork. 9. Febr. Oberst Roo.

levelt soll heute im Noofevelt Ho
fvital die Krisis in seiner stcankhc't
überstehen. Tie Aerzte erklärten, daß
er die Nackt zufriedenstellend ver
brachte, und daß keine weiteren
Operationen nötig sei werden, wenn
sein Zustand den Tag hindurch j
ebenso zujriedciicllu bleibt.

2'.'as,iw. Cililveden, 9.
lieber die innere Loge TeuiMandZ
m.Idet Iaie CTeinu-l- l Bennrlt.
ein ftemuT ienl scher Beihnlinisse.

olaendeb:
Nahrungsmittel Sible.bt und

teuer, aber genügend: nian lzos't auf
baldige Hilfe von der Ukraine.

Vergnügungen Tie Theater
sind jiberjiillt: Schillers Werke sin.
den am meisten Anklang. Iebe Wo.
cho finden wenigstens sechs Haupt-kollert- e

in Berlin statt.
nriede Tns deutsche Volk sehnt

sich nach Frieden mehr als nach ir.
geud etwas anderem, will aber kei.
nen solchen nur des blosten Friedens
willen. Man hält denselben noch
in weiter Ferne.

Anierika Bereitet Teutschland
Sorge.

England Xk Teutschen respek.
tieren den britischen Soldaten, ha
ben aber alle Furcht vor britischer
Feldherriiknnst verloren,

Frankreich Ter Respekt Frank
reich gegenüber neigt sich zur Freund,
lichkeit.

Nufzland Man betrachtet Rusz.
land als endgiltig aus dein Kriege
ausgeschaltet: man hört Ausdrücke,
wie: Der Ring ist gebrochen: wir
können wieder aufatmen." In
Deutschland glaubt man, dasz Rusz.
land binnen 20 Jahren eines der
reichsten und mächtigsten Länder der
Welt sein wird.

Polen Wird der dritte unabhän.
gige Staat in Oesterreich-Ungar- n

werden.
Elsafz.Lothringen Wird nicht

wieder herausgegeben: Bismarcks
Arbeit wird nicht vernichtet werden.

Belgien Kühlmanns Erklärung
besagt alles: Schließt Elsaß-L- o

thringen von den Verhandlungen
aus, und es gibt nichts, worüber
sich nicht sprechen läßt."

Ter Generalstab Wird als et.
was Übermenschliches hingestellt.

Ludendorff Ein vorzüglicher
Arbeiter und ein Virtuose in Bezug
aus Verstand.

Kaiser Wilhelm Man gestattet
dem Kaiser, mit dem Schwerte zu
spielen, so lange er sich nicht indis
kreier Reden schuldig macht: er ist
sehr populär, besitzt aber keinerlei
politischen Eiiifsufz.

Demokratisierung Dieselbe is
unausbleiblich, aber nicht nach ruf.
sischem Muster. Die' Neberzeugung,
daß eine soziale Umwälzung koin
men niuß. hält das deutsche Prole
tariat in den Schützengräben.

Der Streik An dem Streik be

teiligten sich keine älteren Arbeiter.
Soldaten Diese scheinen aus

der Erbe zu wachsen; Eisenbahnzu
ge unb Bahnhöfe sind mit solchen

angefüllt: sie sind zumeist jung und
fidel: sie Men nicht darnach aus.
als ob sie Mangel an Nahrung lei

den: sie rauchen diel.
Berlin Die Bevölkerung der

Noichshauptsiadt und Städte im In
neren des Landes scheint sich nicht
viel Sorge um den Krieg zu machen:
in den Städten des Nheinlandes aber
haben die Bürger ihre Wertsachen
in Handkoffer gepackt. Das ganze
Land ist mit Geld angefüllt: die
Blockade wird voi vielen als ein

Segen betrachtet. Während der er.
sten Tage des letzten Monats war
der Andrang zu den Berliner Spar
bnnken so grosz. dafz der Vorrat der
Sparbücher ausging: an einem ein

zigen Tage wurden 16,000 Spare in

leger abgefertigt. In elf Monaten
des Jahres 1917 stiegen die Spar,
einlagen von 23 Hundertmillionen
auf 113 Hundertmillionen Mark. Die.
Zes ist auf die Lohnerhöhung zurück,
zuführen: der Lohn ist jetzt viermal
so groß als zu Friedenszeiten.

Ital. Luftschiff greift Flugfeld an.

Rom, 9. Feb. Italienische Flie-

ger warfen gestern hinter den
Linien eine Tonne Bom

ben ab. Offiziell wird auch berich.
tet. daß ein italienisches Luftschiff
nach ' einem schwierigen Fluge das
feindliche Flugfeld in Motta di Li
venza erreichte und mit guten Re
fultaten eine Tonne Bomben abwarf.
Tas Lustschiff kehrte unversehrt zu
ruck.

Wanbelbilder für Merik' unter Zen
,

snr.
La? Angeles, (5a l.. Febr.

John B. Elliott. der hiesige Zollein.
i'.elmier, machte bekannt, baß Wan
deldilder, bie für den Export nach

Äeiiko bestimmt sind, einer Zen-
sur unterzogen werden müssen, ehe
sie verschickt werden dürfen, fct in
Grund snr diese Verordnung ift

tüi,t oiigceben wvlden.

London. 9. Febr. Abmiral 2r
Ji'bn R. ell'e. der frühere

sagte geilern bei ei-

ner Anhuv.che in Hüll, b.ß er be

furchte, daß England snr einige ÜW
t:ate jchüinineii Reiten entaegen
ginge, aber im epetsenuner, etioa
Augliit. glaube er. daß man wird
sagen dürfe, daß die Tauchboige
fahr getötet ist, Adniiral Jellicoe
fuhr dann fort:

Ich werde nicht sagen vor ?lu
gufr. weil ich immer bemerke, daß.
wenn wir eine ovtimistische Rede
von dem Premier oder irgend einem
hohen Beamten hören, immer ein
Unglück am nächsten Tage folgt. Ich
habe dem Premier oft genug ge-

sagt, keine optimistischen Reden
über Tauchboote zn machen, weil ich

gesunden habe, daß ich am nächsten
Morgen mit einer sehr langen Liste
von Verlusten zum Kriegskabinette
gehe mußte.

Ich würde Sie ersuchen, bis
zum August keine optimistischen Re-

den zu machen, nachher können Sie
deren so viele halten, als Ihnen
beliebt."

Admiral Jellicoe sagte, daß der
Grund für die kürzlichen Verluste in
der irischen See darin liege, daß es
seichte Stellen auf beiden Seiten die
fer See gebe, so daß ein Tauch,
boot sich auf den Meeresboden legen
und dort bleiben könnte, wenn eS

verfolgt werde- - Die Schwierigkeit,
die Tauchboote in ihren Heimats
Häfen zu halten, ergebe sich aus dem
seichten Gewässer in und um die
Helgoländer Bucht.

Uaiser Narl verweigert
Uesignationsannahme

Zürich. 9. Febr. Kaiser Karl
hat sich gemäß hier eingelaufenen
Nachrichten geweigert, die Resigna
tion des ztabinetts des Dr-- von

Seydler anzunehmen. Es verlautet
in parlamentarischen Kreisen in der
österreichischen Hanptstadt. daß die
Resignation des Kabinetts auf die

Opposition der polnischen Depu-
tierten gegen Spezialdebatten und
das Provisionsbudget zurückzufüh.
ren sei. Dr. von Sehdler hat am
20. Januar den Arbeiterdelegaten
den Bescheid gegeben, daß der Kai
ser auf die schnellste Weise einen
ehrenhaften Frieden zu schließen
suche und diese Erklärung beendete
den Streit in Wien,

Uriegskabinettsvorlage
wirö später erwogen

Washington. 9. Febr. In der
,Uoitroverse über die Kriegskabinett
Vorlage kann es im enat zur Fort,
fetznng der Debatte. Senator Tho
iiios, Demokrat und Mitglied des
Militärkomitees, verteidigte Sekre-

tär Bak?r und sprach gegen die
Ehamberlain Vorlage. Sen. Eham-berlai- n

verteidigte sich gegen die Kri
tik des Senators Lewis, der die Art
des Verhörs des Sekretärs Vaker
vor dein Militärkomitee des Senats
angegriffen hatte. Durch allgemci
ne Zustimmung wurde weitere Ver
Handlung dieser Angelegenheit auf
nächste Woche verschoben und der
Senat wie das Komitee vertagte sich

bis Montag. Heute findet die Kon
ferenz der repnblikaiiischen Senato-
ren statt. Senator Galliiiger stellte
jedoch in Abrede, daß eine Partei
opposition beabsichtigt sei.

Berühmter belgischer
Flieger vermiet

Washington, 9. Feb. Rene Ver.
tongen, der bariihmteste Flieger in
der belgischen Armee, wird seit vier

Tagen vermißt, und man glaubt,
daß er in die Nordsee gestürzt und
ertrunken ist. Tiese Nachricht ist

auf der hiesigen Gesandtschaft heute
eingelaufen.

Heiznngslose" Montage bald
abgeschafft.

Washington, 9. Feb. Fortgesetzte
Verbesserung der Witteningsverhalt
nisse und Transportlage wird nach

Angaben des 5lohlekerwalters Gar
field die Durchführung deS

Montags mit dem näch-

sten Montag zu Ende führen. Dr.
tarsicld drückte gestern mehr Zuver
sickt aus als je zuvor. Obwohl
Ueberschmeminuttgsgesahr vielerorts
bemhe, so glaubt er doch daß die

Lage besser ist, als während dem

jungten sollen fetter,

Schiffes zu verzeichnen

ber Tuscania legte unb ihn an
Bord nahm."

Ein anderer Offizier sagte: ,.Ta
sich das Schisf stark ans die Seite
i.eigte, stin, ich niä't in den unteren
Raum. in meine Sachen n liolen.
Als sich der erste Zerstörer näherte,
brachen wir in Hurrahrufe n; ber
Zerstörer hatte sein Suchlicht auf
uns gerichtet, und das Tauchboot
der, nachte uns ivahrscheinlich beutlich

ju sehen, denn in dein Augenblick,
als wir daS Schiff verliefen, flog ein
weiteres Torpeba über den Bug der
Tubcania hinweg. Wir beobachteten
den quirlenden .'auf de?selben. Tie
NettunstSarbeiten der Zerstörer wa

ren prächtig, tratzdem sie in Gefahr
standen, jeden Augenblick torpediert
zu werden."

Ich befand inich ans Teck mit
einein zlaineraden sprechend," sagte
ein gewöhnlicher Soldat, als ich

das Geräusch eines Aii?ichlagS der.

.., Trnnnner und Wasser
L

sans.
teti User uns innweg. ir Men,
wie wenn das schiff alles, was es
in seinein Inneren barg, ausspie.

Q(.... .

Dunkelheit bebend und nicht wissend,
wann ein zweites Torpedo das Schiff
auf den A.eeresgrund senden wurde.
Es ging Zeit berloren, die Ncttungs.
boote in? Wasser herabzulassen, aber
der Zeitverlust war lange nicht so

grofz. wie man unter den obwalten

den Verhältnissen erwarten konnte."

Tie Jrländer liegrüsicii die gc
retteten Amerikaner,

Belfast. Irland. 9. Feb. Tie ge-

retteten amerikanischen Soldaten, die

hier eintrafen, wurden am Bahnhof
von einem Bataillon irländischer Ja
ger empfangen. Sie wurden nach
dem Zetttrum der Stadt geführt
und mit Kleidungsstücken versehen.
Die meisten Amerikaner wurden in
Privathäusern untergebracht.

Vorzugsverfrachtung
für Getreideproöukte

Viele (kisknbahiiwaggons sofort nach
dein Westen u. Mittelivrsikn gr

sandt; Nebrnska betroffen.

Washington, 9. Z?ebr. Vorzugs-Verfrachtun- g

für 'etreide, Mehl.
Eornmehl und andere Getreidepro
dukte in den Ackerbaustaaten des
Westens und Mittelwestens sind vom
Generaldirektor McAdoo angeordnet
worden, um das Getreide und be

sonders das weiche Corn auf die
Märkte zu bringen. Dieses ist in
Gefahr, zu verfaulen, falls eZ nicht
sofort nach den Getreidespeichern ge.
schafft und ausgedört wird. Die An.
ordnung wurde getroffen, um genug
Getreide auf den Markt zu bringen,
um die Bestellungen der Alliierten
füllen zu können. Tie Lage wurde
von Sir Richard Crawford, bein

kaufmännischen Alhirfie der britischen

Gesandtschaft, mit U'.'eAbeo bespro.
cheii. Ter britische Vertreter glaub
te, das; die Tranportzusiände die
Nahrungömittellagc der Alliierten
tj...- - cm:. s .: v..: x. ii

MUjlUlT III Willis lUWIIlUjmi jU'IJL-l-
l UHU- -

ie Taufende von Waaaons wer'
den den Industrien entzogen und den

Nmer. Arbkittralzitatoren verhaftet.

London, 9. F-!'- Eloxencc Be!?.

mgton und Paul A. Manning, be!?

ruhen zu mengen für bie Berichte
uhne Zulassung don Bürgschaft

Es hei'.t, daß sie an?
riifjrerit'cke Panu'dli.te bei einer

des MafchiniitCiiliCTeiiis in
iltitibon bctteiltea.

ZU'pcnhagkn, 9. Fib. Cffi
zirll wird heute nns Berlin

da,) heute morgen um
zwei Uhr zwischen Vertretern
der Zeiitralniäll,te nd solche

der ukrainischen Radn ein

unterzeichnet wür-

ben ist.

(Tie Ukraine, früher ein Teil des
russischen Reichs, umfaßt teilweise
das alte Königreich Polen, wird von
dem Tniepr durchflossen und zählt
zu ben fruchtbarsten Ländern Euro-pa- s.

Tie Tatsache, daß die Ukraine
zu den bedeutendsten Weizenländern
der Welt gebort, mag die Zentral-mächt- e

veranlaßt haben, den Frie-
densschluß schleunigst herbeizufüh-ren- .

Durch die Einstellung der
Feindseligkeiten würden den Deut
schen und Oesterreichern die großen
Getreibvorratskamniern der Ukraine
aeösttet werden. Es waren zwei
rivilisierende Delegation der Uk-

rainer auf dem Friedenskongreß zu
Brests itovök vertreten. - Eine ver-tr- at

die Mittelklassen der neuen k.

die andere das Proletariat.
Es ist wahrscheinlich, daß der Frie.'
densvertrag mit den erstgenannten
Delegaten geschlonen worden ist. --

United Preß.)

Russisches Allerlei.
Stockholm. 9. Februar General

B!aiinerheim, Befehlshaber der sinnt
schen Regierungstruppen, hat die
Rote Garde m einem Gefecht bei
Korkeakofi, unweit von Tamrnerfors.
geschlagen. Ueber 3000 Bolsheviki
blieben tot auf deut Platze.

Amsterdam. 9. Febr. Der Ber-

liner Börsenzeitung zufolge haben
die Zentralmächte mit den Rumänen
ein Friedensübereinkommen

Dieser Bericht wird von
der Essener Allgemeinen Zeitung
bestätigt und fiigt hinzu, daß Ru-

mänien sich für den Verlust der
Dobrudscha an SüdBessarabien
schadlos halten werde. Gleichzeitig
gibt die genannte Zeitung den Ru-
mänen den Rat, mit der Ukraine
gemeinsame Sache gegen die russi
schen Bolsbeviki zu machen.

Paris, 9. Febr. Die Zeitung
Petit Parisienne veröffentlicht of
fizielle deutsche Dokumente, die ein
französischer Gelehrter von einer
revolutionären Zeitung Rußlands
erhalten haben will, aus welchen
hervorgeht, daß die Bolsheviki Be
wegung in Rußland von Teutsch-lan- d

finanziert morden ist. Unter
diesen Tokumenteu befindet sich ein
Zirkular vom 2. März 1917 der
Teutschen Reichsbank an alle Ber-tret-

in der Schweiz, dieselben an-

weisend, Geldanweisungen, die auf
Nikolai Leniue. Zinovieff, Trotzky
und Kainenefs ausgestellt sind, zu
honorieren.

Harbin, Mandschurei. 9. Febr.
Hier will man ersahren haben, daß
deutsche und österreichische Gefangene
in den sibirischen, nordwestlich der
Manbschnrei gelegenen Distrikten
nach und nach von ben Bolsheviki
bewaffnet werden: in vielen Ort
schaften versehen sie Wachtdienst und
halten die Ordnung aufrecht. Tie
Kosaken haben sich vielerorts in
Sibirien gegen die Bolsheviki auf
gelehnt und haben nach dem von
Kerensky vorgeschriebenen Muster
NegierungSfonuen eingeführt' den
gut bewaffnete Bolsheviki gegen
über aber erweisen sie sich zu schwach,
um sich lange halten zu können. Tie
Mehrheit der sibirischen Koscrken
suchen auch zn verhindern, daß die

Teutschen sich in Besitz der riesigen
sibirischen Hilfsquellen fetzen. Die
ses aber wird geschehen, wenn die
Alliierten den Kosaken nicht zu Hilfe
kommen. Täglich werden prominente
russische Zivil und Militärbeamte in
allen Teilen deS Landes von den
Bolsheviki gefangen gesetzt oder er-

mordet. Hier cingetroffcne Flücht-

linge berichten über Grausamkeiten,
die von Hungernden ausgeführt
werben.

Tie in Petrograd weilende öfter,
reichlich deutsche Kommission hat bej
der Bolsheviki Regierung Protest ob
der bellagenstnerten Lage der
Kriegsgefangenen erhoben. Tic 5tom.
imjjüj verlangte kategorisch, daß

Fremdsprachlicher
Unterricht fällt

New Aork. 9. Febr. Tic g

des fremdsprachigen, Un-

terrichts, damit auch des deutschen,
aus den Elementarschulen der Stadt
ist nunmehr beschlossene Sache. Ter
Schulrat hat in Plenarsitzung den

darauf abzielenden Beschluß des

Superintendenten. Kollegiums gut
geheißen. Es bedarf somit nur noch

eines eigentlichen Beschlusses der

Behörde in offener Sitzung. Diese.

Maßnahme betrifft indeß nicht die

kürzlich eingeführten Interim-diäte- "

Grade, jene Klassen, die zwi-

schen Elementar- - und Hochschulen
eingefügt wurden. Hier wird der

fremdsprachliche Unterricht weiter er

teilt werden, soweit Klassen für den.

selben eingerichtet werden können.

Gcsiiitbheitsznstand in Armee besser.

Washington, 9. Febr. Die Ho

spitalverhältnisse in allen Soldaten
lagern zeigten nach dem' Berichte
des Generalstabsarztes eine fort
schreitende Besserung während der

letzten Woche. Die Todesfälle und
die Zahl der in die Hospitäler auf.
genommenen ist zurückgegangen.
Die Masernepidemie, wie auch die

Lungenentzünduiigsepidemie, sind
sehr niedergegangen.

Schwere Anklagen gcge 53 Mit
glieder der I. W. W.

Sacrameuto, Eal 9. Feb. Trci
Anklagen, von denen sich eine gegen
55 Personen richtet, sind wegen Ver

schwörung gegen die Kriegführung
der Regierung gegen Mitglieder der

I. W. W. gerichtet. Tie Anklagen
sind die direkte Folge des Versuchs
die Residenz des Gouverneurs in die

Lust zu sprengen. 46 der 53 Angc
klagten befinden sich seit Dezember
im hiesigen Stadt, und County,Ge
fängnis.

Carl Terby aintsmiide?
London, 9, Febr. Tas Blatt

Aorkshire Post meldet, der Rücktritt
des Earl of Derby, des Kricgssc
kretärs im britischen Kabinett, stehe

nahe bevor. Tas Vlatt fügt hinzu,
die Ernennung feines Nachfolgers
werde eine ebenso große Neberra
fchung fein, wie die der Gebrüder
Gebbes auf ihre jetzigen Posten
(Erster Lord der Admiralität, bezw.

LandeLverteidigungsmin ister). Die
Wahl werde, sagt das Blatt, nicht
auf irgend einen Mann der Oessent.
lichkeit fallen, vielmehr werd ein

gewiegter Geschäftsmann ausgesucht
werden. Ter Earl of Tcrbq er
klärte, als er über das (criicht

wurde, es könne alles Mög-lich- e

eintreten, aber für ihn jm
dieses Gerücht etwas Neues.

Flugschüler getötet.
Wichita Falls, Ter.. 9. FcS.--Hu- bert

W. Game, 22 Jahre alt.
von Oakland, Cal.. ein Flugfchü'cr
wurde getötet, als sein Aeroplan
in ber Höhe von mehreren .Hundert
Fuß und icdcrZic

garniern zur Beringung gienr wer

Tie dkw Anöland gewäs,rte Unter, den. die zugleich ersucht werden, das

siübnnq brlänst 'sich ans Verladen zu beschleunigen.

Millionen. Chicago. 9. ebr. N. H. Aish.

New ))orf, 9 Febr. Eine Tia- - im dcr Tii.ktor der westlichen Bah.
jiilik der Bewilligungen des Kriegs, nen, hat Lorzugbversenbung von

5.'ats des Amerikanischen Noten Waggons nach N westlichen Stern

ttreuzes seit feiner Ernennung bis tm sofort angeordnet. Tiese taa
ten sind: llinoiS owa. Nordbnk.y.m 1. Januar 1918, welcher ge- -

tu verö'fentlickt wurde, zeigt, das', ta. Nebraska, Oklahoma Wiöconsm,

die Gesanit-Beioilligunge- n aus "ddnkota, ansaS. Missouri. D.in-fr-- a

TjövU des Noten Kreuzes af, rsota und Montana.

13,430 beliefen. von welchen

insgesamt $11,057,795 für Hilfe im

Auslande ausgegeben wurde.
Frankreich erhielt mit M)'A,-i-

den grölen Anteil. Ter für
die anderen Länder und die Verpfle- - '"er. Bürger, sowie Wm. Liicas und

ang von Gegangenen aukgegebene, Arthur Tillg wurden unter der An--Mr-

verteilt sich folarndermaken:, klag? unter der Zivilbevölkerung Un.

Belgien ZI, 199.1. Rumänien

L2,17,:i9, Rußland tz7.'1.910.k7:

lieg MM, Serbien
.?l,70:,sil2.

Andere Allliette und AaM.inder:

$2,5600.

t i


