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74 amer. Soldaten
noch nnioentifiziertBotschnftc, Fimicis ic mcliklmislhc

Revision der Vorlage
für lZinanzkorporation

Besonderes Koimtre geschaffen und
Autorität der Tircklorc

eingeschränkt.nistet Mm Abreise
K

Artillerie bciviihit sich

Deutsche Latterien an amerikanischer Front sind

infolgedessen bedeutend verstärkt worden;
drei Amerikaner verwundet

Die Diplom ate,i fcf liierten iiber öas Uach-gebe-n

der volshe, st
beöriickt und werden

Petrograö nell verlassen

Die Cribiine wirb
Samstag bereits

mittags erscheinen

Nkbrrmorgrn, ?ailtaq, wird
die Tägliche Qmalin Tribune ih
ren llmzng nach ihre, Eigcngk
bände, 13671309 Hownrd Str.
z Ende bringen. 1t, dafür dir
nötige Zeit haben, wird die Zr!
tiing bereits Samstag mittag cr
scheinen.

Wie wir gemeldet, haben wir
bereits nfere Schnkllpreffe ach
unserm Gebäude geschafft. Im
Laufe dieser Woche wurde auch die
Exvkdition dort ntcrgcbracht.

Samstag und Sonntag werden
wir nun die Schriftseb- - und Stc
kkotipier-Maschinc- die Redaktion
und Offices dort ntcrbringen und
damit unsere schwierige uud kost

spiklige Arbeit beendigen.
Sobald wir in nukerm EiIkii

heim in der rechten Weise einge.
richtet sind, was wohl noch einige
Zeit dauern wird, werden wir, wie
bereits gesagt, unsere Leser zur
Besichtigung desselben einladen.

Tägliche Qmalja Tribüne.

Deutsche rücken ins Gouvernement lvitebsk ein in Palästina weiter vor

Petrograd. 2. Feb. (craSstcrt;
1)0 Joseph Simplen, .Korrespondent
i)er United Preß). Der entcrifaui-Zch- e

Botschafter Francis sowie die
)icc akkrcdierten Diplomaten der

Mächte trafen heute Vorbc
reituugen zu einer schlcliniqen Ab.
reise. Sie waren von der plötzlichen
Welbuiig,, das; Xfenine und Trotzky
Willens" sind, die deutschen

anzunehmen, iiber.
wältigt? sie erklärten indessen, das;
selbst ein separater Friede keinen

Bruch zwischen Nuhland und den
Alliierten lzerdeifnhren würde. (Die
odige Tepesche besagt, das; Botschaf
ter Francis und die Diplomaten der
Alliierten nach San Francis" ab.
reifen wurden: San Francis" soll
te jedenfalls San Francisco lauten,
das Wort wurde aber bei der Kabel
transmisfion dcrstiimmclt. Es ist

dieses der einzig sichere Weg, den

sie überhaupt einschlagen könnten,
denn im Norden tobt die sinnische

Nevolntion,-- im Westen dringen die

Deutschen und Oesterreich? vor, tuali

rcnd im Süden man mit feindlichen

.Kosaken zu rechnen hat.)
:?!sscn konzentrieren sich bei Witcbsk

Petrograd, 19. Feb. (Verzögert:
m Joseph Shnplen, .Korrespondent

!er United Presz,) Eine russische

'.lrniee wird bei Witcbök unter dem

Befehl des Generals Bonchbruyc.
vitsch zusammengezogen, um dem

Vormarsch der Teutschen Einhalt zu
tun. lWitcbsk ist ein an Kurland
und Livland grenzendes Gouverne

' mcnr, zu dm West, und weißrussifchen

iouvernementS gehörig und liegt
zumeist im Gebiet der Tüna. Die

Hauptstadt gleichen Namens ist 250

Meilen östlich von Niga und 00

Meilen südlich von Petrograd .)

Die Befehlshaber der russischen

Armee an der ganzen Front haben

Befehl erteilt, die Demobilisierung
einzustellen und den Soldatm in

Petrograd folgende Mahnung zu-

kommen lassen: Tut Eure Pflicht:

verteidigt die NevolntionZ"
Mit großer Majorität haben die

Volsheviki und die revolutionären

Sozialisten des Zentral Erekutivro.

mitces beschlossen, Petrograd unter

. allen Umständen zu verteidigen. Man
beabsichtigt, zu diesem Zwecke alle

Arbeiter zu den Waffen zu rufen.

London mrldrt, dass im ganzkn 20 1

amcr. Soldaten ans der Tvöca
n in den Tod fanden.

Washington, 21. Febr. 11 amer.
Soldaten an Bord des torpedierten
Dampfers Tucania bleiben bis
heute nnidentifiziert oder vermißt,
gemäß den neuesten Listen von

und Vermißten, die
dein Kriegsamt zur Verfügung ftc-he-

Eingeschlossen in die Zahl sind
33 unidentifizierte Tote, die in
Schottland begraben wurden, und 41
Mann, die noch als vermißt ge
meldet werden. Die Namen von 44
weiteren amer. Soldaten von dem
Schiffe und eines, der unter den
Vermißten angegeben wurde, sich

aber gar nicht ans dein Schiffe be

fand, wurden gestern vom Kriegs-am- t

bekannt gegeben.
Zinei weitere Namen wurden

durch eine weitere Depesche gestern
abend an das Kriegöamt auf die
Liste der bekannten Toten der Tns
cernin gesetzt- - Es waren dies: Sid
net, 23. Bernitt, Marshfield ,rc,
und Eugene W. Snyder, Rim ?!ock,

Wash. Beide waren vorher auf der
Liste der Vermißten angegeben.

London. 21. Febr. 204 Amen,
kaner verloren auf der Tuscania ihr
Leben, wie aus. den jüngsten Znh
len, die im amer. Armechauplquar.
ticr einliefen, hervorgeht.

Alliierte Flieger
in reger Tätigkeit

Amsterdam, 21. Febr. Ein Luft,
angriff auf Trier wird in einem
Telegramm ans jeuer Stadt an die
5iölnische Volkszeitung berichtet. Die
feindlichen Flieger, heißt es, warfen
in verschiedenen Teilen Triers Vom
ben ab und verursachten Material
schaden: keine militärischen Gebäu
lichkeiten wurden beschädigt. Trier
liegt etwa 35 Meilen von der fran-zösisch-

Grenze.

Flikgcrbrsuche in Belgien.
London, 21. Febr. Marincslie.

gcr fahren nach Angaben der Ad
iniralität fort, in Belgien Bomben
besuche abzustatten. Die Ankündi
gung lautet: Am Montag warfen
Marineflieger viele Tonnen Erplo
fivstoffe auf St. Tcnis und die Docks

in Brügge ab und brachten eine
feindliche Maschine herunter. Große
Quantitäten von Erplosivstofsen
wurden am Tienstag auf die Flie
gcrschuppen bei Acrtryke und auf
Engel mit guten Resultaten abge
warfen. Ein feindliches Secflugzeug
wurde auf See abgeschossen, ein wei
tcrcs Flugzeug innerhalb der briti
schen Linien und ein drittes fiel
außer Kontrolle nieder."

Uaiser Uarl zeichnet
Grafen Czernin ans

Amsterdam. 21. Febr. Die Wie-ne- r

und Budapester Amtsblätter
veröffentlichen einen Brief Kaiser
Karls, in dein er den Wunsch auS
spricht, eine engere Verbindung
zwischen dem Heer und dem Aus
landSminister Grafen Ezernin, der

den ersten Grundstein zum allge
meinen Frieden gelegt habe." her
zustellen. Graf Ezernin erhält in An.
erkennung feiner Verdienste den
Rang eines Majors der kaiserlichen
und königlichen Armee. Kaiser Karl
hat auch in Verbindung mit den Un
terhandlungen in Brest Litowsk
mehreren Diplomaten Anszeichnun.
gen verlieben.

HO Personen gehen
mit Dampfer unter

Paris. 21. Febr. Einhundert
und zehn Personen sind gemäß of
siziellen Angaben umgekommen, als
der Dampfer L. A. Tivcs im Mit
telmcer am 1. Februar torpediert
wurde. Tos angreifende Tauchboot
wnrde nicht gesehen.

Neue Kriegöstencrn in Deutschland.
Amsterdam, 21. Febr. Depeschen

aus Berlin melden, daß die Bi
lanz der etatsmäßigen Einkünfte
und Ausgaben des deutschen Reichs.
Haushalts für das Jahr 1918 mit
7,332.000.000 Mark abschließt, ge-ge- n

ng?sähr 5.000.000,000 Mark
letztes Jahr- - Tie Etatserhvhung ist

hauptsächlich ans den Mehrbetrag
zur Verzinsung der Reichsschuld zu
rückzusühren. Der Depesche zusolge
werden dem Reichstag nene Sten
ervorlagen unterbreitet werden
zii'eckö Deckung eines Fehlbetrages
von ',7.V ,( XI Mark, von dem
tk bereit 3 bestebe den steuern nur
1,20,000.000 Mark decken.

Washington, 21. Febr. Ein
Abkommen betreffs der Revision der

zwei hauptsächlichsten Provisionen
der Vorlage sür die Schaffung einer
Finanzkorperatioii, um der Kriegs
finanziermig und den 5!riegöiiidu
strien behilflich zu fein, wurde ge
stcni zwischen Sekretär McAdoo und
dem Finanzkomitee des Senats

Die Vollmacht zur Lizensierung
von Sekuritätenausgabm in Höhe
von $100,000 und darüber würde
nicht den Direktoren der Finanzkor
poration zuerteilt werden, fondern
einen Kapital Verausgabungs.-Ko-mitee"- ,

das sich aus drei Mitgliedern
der Bundesrescrvcbchörde und drei
Vertretern von privaten Fiiianzinte.
ressen zusammensetzt.

Eine weitere Aenderung v'ürde die
Autorität der Direktoren der Kor
poration einschränken, Vorschüsse aus

Negierungsfonds direkt an Privat-industrie- n

in Ausnahmefällen" zu
machen,

Cisenbahnvorlage
in Erwägung

Hat trotz vieler Ansähe gute Ans
sichten ans schnelle Passierung

im Kongreß.

Washington. 21- - Febr. sKorre-sponden- z

von L. C. Martin von der
United Preß.) Kongreß hat heute
die letzten Ausgleiche an der Eisen.
bahnKontrollvorlage vorgenommen.
Der Senat stimmte über verschiedene
Zusätze ab und hoffte heute Abend
über die Vorlage selbst abzustimmen.
Von 2 Uhr .nachmittags an wird
die Debatte beschränkt werden. Se-
nator Lewis ist der einzige Senator,
der eine längere Rede halten wird.
Die. Debatte uud die Erledigung
viir Zusätze wird mehrere Stiinden
in Anspruch nehmen, doch sind nur
5 bis 10 Miuuten lange Reden er
laubt. Senator Cliniiiiins hat ctlva
ein Dutzend Zusätze, die darauf be.

rechnet sind, die Kompensation an
die Eisenbahnen herabzudrücken
und die Regiernngsvollmachten.
mehr im Einzelnen festzusetzen, als
die Komiteevorlage. Senator
Townsend von Michigan hat eine

vollständige Ersatzvorlage unterbrei-

tet, während auch noch eine ganze
Menge anderer Aenderungen nach-

gesucht werden.
Es herrscht jedoch kein Zweifel,

daß die Vorlage passiert werden
wird und Senator Smith, von
Süd Earolina, sagte voraus, daß
sie ohne viele Aenderungen passiert
werden würde.

Das Haus wird die allgemeine
Debatte über die Vorlage beenden
und sie unter der fünf Minuten.
Verfügung in Erwägung ziehen.
Ausfichten auf ihre Passierung in
dieser Woche sind günstig. Die Kon
ferenz zwischen beiden Häusern sollte

mir einige Tage in Anspruch neh-

men und allem Anscheine nach wird
die Vorlage gegen Ende nächster
Woche dem Präsidenten zur Unter
schrift vorliegen.

D.-- A. Uationalbund vor
dem Senatskomitee

Washington, 21. Febr. Den
Exekutivbeaniten deö TcutschAmeri.
kanischen Nationalbundes wird näch.
sten Samstag vor dem Iustizkomitee
des Senats Gelegenheit gegeben wer.
den, zu beweisen, weshalb er , nicht
aufgelöst und feine geschäftlichen
Angelegenheiten nicht von einem
Mafsenverwalter abgewickelt wer
den fallen. Tas Verhör wird öf-- '

(entlieh abgehalten werden. Bekannt
lich hat Senator King eine Rcsolu
tion eingereicht, in welcher die Auf
lösuug des Tcutsch-Ainerikanische- n

Nationalbundes verlangt wird.

Kompromiß über Vollmachtvorlage
bevorstehend.

Washington, 21. Feb. Als Ne-sult-

von Konferenzen zwischen de.
mokratifchen und republikanischen
Führern wird cin .Kompromiß be-

züglich der Revision der Overman
Vorlage für Erweiterimg der Voll-

machten des Präsidenten im Senat
bald erreicht werden. TaS Sub- -

komitee des Senatsjnstizkomitees im-- !

ter dem Borsitze des Senators Over-

man wird die Vorlage dementspre-
chend abändern. Die Vollmacht des

Präsidenten neue Regierungcbüros
und Aaentiiren einmieten, soll ae
strichen werden, jedoch i!,in volle Gc'
wrtft zur Koordinierung der beste- -

tH;ir,-- , f.rs.lUivrt ntrvrffftllbVU? VUIW V ."V. W. IWUVbU

General Allenby rückt

Wh; der amerikanischen Armee in
Frankreich. 21. Feb. Seit mehreren
Tagen haben die Deutschen an der
amerikanischen Front gegenüber ihre
Batterien verstärkt: es heißt, daß ste

gegenwärtig zweimal so viele Ge
schütze postiert haben, wie zur Zeit,
als die Amerikaner ihre jetzigen

Stellungen bezogen. Während frü
her etwa 150 Geschosse gegen die
Amerikaner gefeuert wurden, beträgt
die jetzige Zahl 800 bis 1000. Die
amerikanische Artillerie aber hat ihre
Tätigkeit mehr als verdoppelt und
beantwortet das feindliche Feuer
Schuß um Schuß. Drei Amerikaner
wurden durch feindliche Granatfplit
ter verwundet.

Seitens amerikanischer Offiziere
wird gesagt, daß die deutschen Flug
zeuge denjcnigm der Alliierten über,
legen sind und nach Gutdünken die

gegnerischen Linien überfliegen, oh

ne daß dieses durch Abwehrgeschütze
verhindert werden könne. Die ein

zige Art und Weise, die feindlichen
Flieger schachmatt zu setzen, besteht

darin, diese in den Lüften anzu
greifen. Die neuen amerikanischen
Flugmaschinen, mit Liberty Motors
ausgestattet, dürften sich den deut-scho- n

als überlegen erweisen. Eine
Anzahl derselben befindet sich bereits

auf dem Wege nach Frankreich.

Britischer Bericht.

London. 21. Feb. Fcldmarschall
Haig meldete heute, daß in der Nach,

barschaft des Polygon Gehölzes sei

tens australischer Truppen ein er
folgreicher Strcifzug unternonmen
wurde. Eine Anzahl Teutscher ge
riet in Gcfangenfchaft. In demBe.
richt heißt es ferner, daß die feindli
che Artillerie gestern Abend nahe
Flesquicres ein heftiges Bombarde

Tanks" waren den
Deutschen ein Rätsel

In desperater Weise gingen sie auf

dieselben mit bloficn

Händen los.

New ?)ork, 21. Febr. In welch d?

sparatcr Weise die Teutschen die bri
tischen Tanks" anfänglich bekämpf
ten, wird von George Allan Grecn.

Haiiphnann eines britischen Tank-Eorp-

der nach seinem hiesigen Heim
zurückgekehrt ist, beschrieben. ,.Wäh
rend eines unserer Angriffe," sagte
er, machten die Deutschen tatsäch-

lich Versuche, die Laufbretter, die sich

um die Temks ziehen, zu besteigen:
sie packten die Läufe der Maschinen
gcwehre. um sie aus dem Innern
der Tanks zu zerren."

Aushebungsdatum
noch unbekannt

Washington, 21. Febr. Sekrc
tär Baker autorisierte gestern die An

kündigung, daß nach kein Datum für
den Anfang der zweite Aushebung
festgesetzt worden ist. ' Verschiedene

Voraussetzungen hatten das Datum
zwischen dem 1. März und dem 1.

Juni angegeben. Doch diese werden
nur als Mutmaßungen hingestellt.
Tas Bestreben der Regierung, die

Arbeitslage, besonders auf den Far
men nicht zu stören, ist einer der
Faktoren, der die Situation bestimmt.
Tie übrigen Mannschaften der ersten

Aushebung werden zu Anfang der
Woche nach den Lagern abzugehen
beginnen.

Niedrigere Verluste
durch Tauchboote

i

London, 21. Febr. Fünfzehn
britische Handelsschiffe sind gemäß
dem Berichte der Admiralität von!
Minen oder Tauck'booten letzte Woche
versenkt worden. Zwölf davon wa-re- n

1,600 Tonneil groß und darüber
und drei unter jener Tonntage. Ein
Fischerboot wurde ebenfalls versenkt.
Tie Versenkungen zeigen ein gerin-
ges Fallen gegenüber der varaiisge- -

gangenen Woctie, in der 10 Handels. '

schüfe versenkt wurden, wovon 13,
eine Tonnage von 1 ,,00 Tonnen '

und darüber aufziuoeifen hatten. .

ment eröffnete. Britische Flieger
greifen feindliche Stützpunkte hinter
der gegnerischen Front erfolgreich an.

. Französischer Bericht.

Paris. 21. Feö. Offiziell wird
gemeldet, daß frcmzösifche Jnfante
ricabteilungcn in Lothringen erfolg
reiche Angriffe unternommen und
400 Gefangene eingebracht haben.

Britische Erfolge.
London, 21. Feb. Bei Unterbrei,

tung der Kriegsvoranschläge machte
der britische Untersekrctär dcsKriegs
anüs, James MacPhcrson bekannt,
daß die britischen Streitkräfte wäh
rend des vergangenen Jahres 168
schwere Haubitzen, 63 schwere Ge
schütze, 437 Feldkcmonm. 1035
Schützengrabenmörser und 2814 Ma
schinengewehre erobert haben.

Russischer Bericht.

Petrograd, 20. Fcbr. (Verzögert.)
Deutsche Streitkräfte versuchen,

die Libau-Rom- Bahn zu durch
schneiden. Die Russen ziehen sich

zurück ohne Widerstand zu leisten,
Kriegsmaterial und Munition im
Stich lassend.

Türkische Truppen stehen bei

Trapezunt (Armenien.)

Gen. Allcnbi, bei Jericho.
London, 21. Febr. Offiziell

wird gemeldet, daß General Allen
by's Strcitkräfte innerhalb vier Mei
len von Jericho, Palästina, stehen.

In dem Bericht heißt es: Trotz
schwerer Rcgenstürme haben wir
drei und eine halbe Meile schwieri-

ges Gelände zurückgelegt und rücken '
in einer Front von fast acht Meilen
östlich von Jerusalem weiter vor."
(Jericho liegt 14 Meilen nordöstlich
von Jerusalem und ist in der bibli
schen Geschichte bekannt: Josua er
oberte dieselbe nachdem seine Streit
kräfte dieselbe dreizehnmal umkrei.
sten und ihre Trompeten geblasen
hatten.)

Regierung opponiert
Weizenpreiserhohung

Washington, 21. Febr. Die volle
Kraft der Administration wird, wenn
nötig, eingefetzt werden, um die

Passierung der Vorlagen zu der
hüten, die den Weizenpreis erhöhen
wollen. Dies wurde gestern von au
torativcr Seite bekannt gegeben.
Die Opposition gegen die Vorlagen,
wovon eine weitere gestern vom Rc
präsentanten Helvering von Kansas
eingereicht wnrde, begründet sich

darauf, Laß ihre Passierung das
ganze Brot, mud Weizenprograinm
des Nahrungsmittelanstes. welches
in allen Einzclnheiten ausgearbeitet
ist, über den Haufen werfen würde,
und daß Präsident Wilson bereits
volle Autorität hat, die Preise neu
zu ordnen, wenn es ratsam erscheint.

Drei Amerikaner in
Deutschland gefangen

Washington, 21. Febr. Drei
amerikanische Soldaten, die nach ei

nein Kampfe am 9. Februar als ver.
mißt gemeldet wurden, sind in einem
deutschen Gefangenenlager aufgefun
den worden. Es sind dies: Corpora!
Nicholas Mulhall. Infanterie, Jer.
sey Eity, N. I.; Gemeiner Edwin H.
Haines, Jnsanterie, Woodward, Ok
lnhoma: Gemeiner Frank E. Mc

Tougall, Infanterie. Marysville, Pa.
Wie gestern gemeldet wurde sind

bei einein Kampfe am 12. Februar
der Leutnant John I. McNeely,
Washington, D. C., und Gemeiner
Irwin C. Stutton, Lansing, Mich.,
leicht verwundet worden. Corpora!
Ellie L. Eavlcy, Adrian, Ga., und
die Gemeinen Charles W. Turant,
Sheridan, Wyo., Frank Wolfe, Ash
land. Wis., und Elmer Weis. Fair
View, Wyo., wurden bei einem Harn
pfe am 17. Zcbruar leicht verwundet.

Flikgrrlkntnant deriinglückt.
St. Paul. Minn.. 21. Febr.

Leutnant P. T. lribben. Mitglied
der Fliegerabtcilung des Fort Oma
ha. Neb., Cignalcorp?. ist hier heule
an den folgen von Verletzungen, die
er bei einer Kolliston seines AntoZ
mit einem troßeiipahnivag?!, crUU,.
gestorben.

besagen, das; Deutschland keinen
Frieden mit Rlifjland schlieszen wird.
ansjer daslelue garantiere die poli,
tische llnabhängigkeit der Russisch
Polen. In der Tcpesche heißt eS fcr,
ncr, daß Teutschland Garantien für
die russischen Schulden Teutschland
gegenüber verlange und daß deutsche

Äürger neutrale Länder betreffs der
orderungen der Letzteren an Ruft

land vertreten dürfen.
Amsterdam, 21. Feb. Den deut-sche-

Zivil und Militärbehörden zu
folge ivird Deutschland die Bereit
Willigkeit" Rußlands, die deutschen

Friedensbcdingnngen zu unterschrci.
den, nur daiih anerkennen, wenn
Lenine und Trotzky ihre Namens
Unterschrift dazu hergeben und den
Teutschen dieses Dokument überge
ben wird. Der deutsche Staatssekre.
tär des Aenßercn v. Kühlmann ist
mit General Hofsinaun m dieser
Hinsicht eines Sinnes.

Ansichten in Wnshington.
Washinaton. 21. Feb. Angesichts

' der Tatsache, daß es den Russen nicht
gelungen ist, die deutschen Soziali.
sten zu veranlassen, einen Angriff

: auf das keinen Widerstand leistende
nisii'cho Volk zu verhindern, hat die
Ankündigung der Absicht der Bolshe-vik- i

. Negierung Rußlands, einen
Friedensvertrag auf Grund der von
Deutschland geforderten erniedrigen
den Bedingungen abschließen zu wol
len, in amtlichen Kreisen Washing
tons keine Ueberraschung hervorge
rufen. Ter unwiderstehliche Wunsch
der grofsen

'
Masse des russischen Vol

keZ nach Frieden, so wird ttklärt, hat
den Sturz von drei Regierungen nach
einander zu Folge gehabt, der des
Zaren Nikolaus, der des Fürsten
Lwow und der KerenbkpS. Lenine
und Trotzky waren sich, wie man
in amtlichen Kreisen der Bundes.

Hauptstadt fest glaubt, bewußt, daß
sie das gleiche Schicksal teilen wär.
den, falls sie der überwältigenden
Forderung des Volkes nicht folgen
würden.

Tie Gültigkeit eines solchen s,

der in nächster Zeit
abgeschlossen werden mag, muß aus.
schließlich vom Endergebnis des Krie
ges ' abhängen. Da ein derartiger
Vertrag vollständig unter Zwang
und lediglich von einer kleinen Fak
tion des 'nissischen Volkes abgcschlos.
sen wird, so werden die Alliierten oh

ne Zweifel in der Friedenskonferenz
verlangen, daß er überhaupt nicht
beachtet wird.

Man verhehlt sich in diplomati
scken Kreisen nicht, daß der Abschluß

eines solchen Vertrags die Militär
Parteien in Teutschland und Oester.
reich, die durch die sozialistischen

Elemente geiäbrdet zil fein schienen,

ungeheuer stärken würde. Ta ein
solcher Vertrag bedeuten würde, daß
die Angrifie der Bosheviki gegen die

Ukraine aufhören müssen, würden

diejenigen deutschen Armeen, welche

zur Verteidigung der Ukraine be

stimmt sind, zur Verwendung im
Westen frei werden. Dies ist jedoch

schon lange von den Hcersiilircrn der

Entente in Rechnung gezogen wor

den, die seit davon überzeugt sind,
daß sie mit den verstärkten deutschen

Armeen fertig werden.
Mit gespanntem Iutereiie wird

auch die Bestätigung der Meldung
crmartet, daß türkische und bulga-risch- e

Truppen in großer Zahl nach

Belgien geschickt werden. Aus maß.
gebender Quelle wird versichert, daß
ein solcher Schritt, soweit Amerika
in Betracht kommt, die ernstesten

Folgen haben und die sofortige
Krieascrklornng Amerika? an die

Tiirk,! und Bulgarien rechtfertigen
würde. .

Sozialsten siir oa?
lvilson Programm

Im Hnag. 21. Tieb. Die sozia.
Ii'fiMi'it ".t. ((' ,

gemrn im vsterreichischen eichbrnt

eine ülesolutiun, laut welcher die Re.

g'eruug auige'i'rdi'rt wird, das ,,re
des PmMeüfe

Ail''in anzunelniien und auf Eirund
deieli'c 7'r!eee,itt''rrlal!dluo,'!i zu

beginnen. lontct eine ans ij-ie-

hier eingÄrsfsme TepeZe.

Getroffener Dampfer
sinkt in 50 Sekunden

War in Begleitung von Kriegsschif-
fen und wurde bei ljcllcm Tage

torpediert.

Bei der anicr. Flotte in französis-

chen Gewässern, 21. Febr. (Korre.
spondenz von A. R. Decker.) Vor
einigen Tagen wurde ein Dampfer,
die Wertem Hall, bei Tageslicht
fast unter der Nase der Begleit,
schiffe torpediert. Infolge der Nr!
des Kargos versank das Schiff in
30 Sekunden. Nur ein Weißer von
13 wurde gerettet und nur 11 von
der Mannschaft von 57 Laskaren.

Spiritus wird nicht
umdeftilliert werden

Washington, 2Z,. Febr. Wegen
der unverhälti?ittäßig hohen Kosten
und der (Gefahr, daß der durch Um

destillierung des beschlagnahmten
Spiritus gewonnene Alkohol unrein
sein könnte, hat sich das Kriegs.
Departement gegen diesen Vorschlag
ausgesprochen. In einer Bckanntma
chung wird dies zusammen mit der
Tatsache bekannt gegeben, daß der

auf diesem Wege eventuell zu ge
winnende Alkohol nur einen Bruch,
teil der Nachfrage darstellen würde,
da sich diese für das laufende Jahr
auf nicht weniger als 100,000.000
Pfund stelle.

20,000 Gefangene aus Riiftlnnd zn
rück.

Amsterdam, 2l. Febr. Premier
von Scydler von Oesterreich vcr
kündete dem Reichsrat, daß 20.000
(befangene bereits aus Rußland zu-

rückgekehrt find, und daß Verhaiid
lungen von der Regierung mit Pe
trograd aufgenommen werden, um
weitere Gefangene auszutauschen- -

Hohe Kriegskosten Englands.
London, 21. Febr. Schatzkanzler

Andrew Bonar Law sagte in seiner

gestrigen Rede im Hause der Gemei-

nen, daß die täglichen Durchschnitts,
ausgaben während der letzten vier,
dem 16. Februar vorausgehenden
Wochen sich auf 6,381,000 Pfund
beliefern

Todesrate in Qmnha niedrig- -

Washington, 21. Febr. Nur zwei

große Städte des Landes hatten in

letzter Woche eine niedrigere To-

desrate auszuweisen als Oinaba.
Aus den 50 von dem BundeS-Ge-sundheitsa-

verzeichneten Städten
waren nur St. Paul, Minn., mit
7.2 Todesfällen pro tausend Per-
sonen der Bevölkerung und Spokane,
Wash., mit 6.0 Pro Tausend, der
Nebraskaer Großstadt voran. Oma-ha'- s

Zahl stellte sich auf 8.7 Todes,
fälle pro Tausend auf der wöchent-

lichen Basis. Baltimore hatte mit
27.8 die höchsten Verluste ufzii.
weisen.

Antwort des Kaisers an b'arran;.
Mexiko Eitn. 21. Febr. Tie

Antwort Kaiser Wilhelms auf den

Gcbnrtttagsglückwunfch des Prä-sidente- n

Earranza vom 27. Januar
wurde gestern offiziell bekannt gege-ben- .

Sie lautet: Ich danke Ihnen
vielmals für Ihr Gl ückmun schiele-gram-

anläßlich meines Geburts-tages- -

Ich überZcnde Ihnen, Herr
Präsident, meinen aufrichligcn Tank
zugleich mit ben besten Wünschen
für Tie und für die Woblkalirt des
'nerfüiiichen Volkes. Ilezeichnet)
tiüijüm, Kaiser und König."

Denk Smolny Institut, 'itz oer

öjolsbcviki Regierung, ist die draht,

lose Depesche zugegangen, das; die

abhängigen Sozialisten in Teutsch,

land eine Revolution anzetteln wär.
1 den, wenn sich die MajoritätS.So.

zialisten nicht von der Regierung los-

sagen.
Die deutschen Truppen haben Hap

besetzt und alle Beamten und

Mitglieder der Soviet gefangen ge.

setzt lHaPsal ist eine Haiem'tadt

am Finnischen Meerbusen 58 Mei-

len südlich von Reval.)
Der Feind dringt von Twms!

iTünaburg) auf Pskosf vor. (Diese

ist ein wichtiger Eisenbahnknoten.

plinst 100 Milcn nordöstlich von

Twink und 175 Meilen südwestlich

von Petrograd.)
7 Deutsche und österreichisch-ungar,- .

lche Truppen werden an der süd

westlichen Front zusammengezogen,
während Streitkrä'te der Ilfraini
schen Volksrepublik unter dem Be

fehle deutschor Generäle konzentriert

werden.
Von Kiew ist hier die Meldung

nngetrofsen, dafz der ukrainische
'

olkörat das österreichisch-ungarisch- c

Protektorat angenommen hat.

London, 21. Feb Teutsche
stehen 20 Meilen östliche

von Witebsk. Von dem Vesehlsha-l.- r

derselben ist eine Proklamation
rr''sen worden, laut ivelchec erklärt

'?rd, das; Widerstand gegen die
'

Denlfchcn vergeblich it und dafz

deuische Strcitkräfte sich n!!ch!,kn.

Petrograd zu besetzen. Diese Mel-dün- g

ka:n heute aus Petrograd.
Der Zeitung Pravda, Organ der

volsheviki, zu'olge. laven iierrt iav

i?.f).yn!?rifch Truppen reit ilirtn

Z!or'or!ch an der Ukrainer Thront te.

gönnen.
v5fr!aflHP Poln Unndhänqiqkkit.

,!N Oaag, 21. Feb.-- -'" i Teulsch.'

fyt einzetrokiene Meldungen


