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Fassen Beschlüsse
gegen jeden Urieg!

FricdcnSvcrsammlnng in New Jork
gut besucht; 5lricgsanhängcr

verursachen Schlägerei.

Rnw Nork. 26. März. Ein klei

Preuszisch-ameri- K.

Verträge aufgehoben?
TaS Ctaatöamt sagt, durch flagran

te Bcrlrtznngrn" derselben habe
Teutschland die Verträge su

gut wie nnanwcndbar ge
macht.

I,

tntl jt t f n !

V r Vanten lll! dtt
Die Deutschen liefern den

Tauchboote räumen
ganz gewaltig auf!

Während der letzten paar Tage wr
den 2.', Dampfer, 14 Segel

schiffe und 37 Fischer

dampfe? versenkt.

Berlin, 26. März. (Funkenbe-richt.- )

Offiziell wird gemeldet, daß
die deutschen Tauchboote während
der letzten paar. Tage 23 Dampfer,
14 Segelschiffe und 37 Dampfer der
britischen Hoä,see-Fischerflott- e der
senkt haben. Außerdem wurde ein

britischer Doppeldecker durch das Ge
schützfeuer eines Tauchbootes zerstört.

Opfer der Möwe"
vermehren sich!

Verschiedene Schiffe, die bisher nicht

gemeldet, von derselben in die
Tiefe befördert.

Darunter befindet sich auch das 4. ZlebrasKa Uegi-men- t;

sotten filr Zlusrecherhaltung von
Nutze und Ordnung sorgen.

2Zetteinteilung der ArmeeKommandös eingeführt

siegreiche Nachhutgefechte; 0te urnen
prahlen wiederum.

17 britische und französische Flugzeuge zerstob!

l'

Wastimgton, 2. März. Die

Negierung trifft alle Aorsichtsmaß
regeln, sich gegen deutsche Spionage
im Innern des Landes zu schützen.

Hierauf ist auch der Befehl, des Prä
ftdcnten zuriickzuführcu, die Milizre-gimente- r

in 27 Staaten zu mobili-sicre- n.

Folgende Staaten werden
von dieser Order betroffen:

Massachusetts, 2. und 9. Regi.
Amt.

Pennsylvanicn, 1. und 3. Regi.
ment.

Maryland. 4. Regiment.
Tistricr of Columbia, ein Bataill-

on.
Virginien, 2. Reginient.
Vermont, B Kompanie, 1. Regi.

lucnt.
Connecticut, 1. Regiment.
New ?)orf, 2. und 71. Regiment,
New Jersey. 1. und 5. Regiment.
Tclaware, 1. Bat. des 1. Reg.
Wasliinawn. 26. März. Heute

vormittag wurden Miliztruppen aus1

den folgenden 1 tasten zum
Dienst einberufen. Es find dieses:

Illinois: 1., ö. und 6. Infanterie.
Indiana: 2. Infanterie.
Iowa: 1. Infanterie.
Missouri: 1. und 3. Infanterie.
Nebraska: 4. Infanterie.
Minnesota: 1. Infanterie. - .

Michigan: 3. Infanterie.
Wisconsin: 3. Infanterie.
Süd-Takot- ?. Bat.. 4. Ins.
NordTakota: 2. Bat.. 1. Ins.
Colorado: 1. und 2. Bat. Ins.
Wyoming: 2. Bat. Ins.

, Ohio: 3. und 6. Reg. Jnf.
Washington: 2. Infanterie.
Oregon: 3. Infanterie.
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Idaho: 2. Infanterie.
Montana: 2. Reg. Jnf.
Die folgenden noch im Bundes-diens- t

stehenden Truppen werden
nicht ausgemustert werden: Michi- -

lottensekretär an
die Gmaha Tribüne"!

Bittet um ttntersliikung, die Auf
briiigilng von 87,000 Rekruten
für die Flotte zn ermöglichen.

Flottenfekretär Taniels hat an die

Herausgeber der Zeitungen des
ande! Telegramm? gesandt, in de

neu er dieselben um Unterstützung
ersucht, den Erlas; des Präsidenten,
den Bestand der Flottenmannschaf.
len auf den vollen. Kriegsstand von

7.000 Mann zu bringen, verwirk-- .

lichen zu helfen. Tie Flotte, welche

d'e erste Verteidiguagslinie der Ver.
' Staaten bildet, braucht Mannschaf-

ten imb daher ergeht ein Ruf an
'

Freiwillige.
Der Wortlaut der Tevcsche des

Sekretärs an die Tägliche Omaha
Tribüne" ist solare er:

. Ter Präsident bat gestern abend
eine Erekutivorder unterzeichnet, in

' der er anordnet, daß die authorisiertei

WC
nachrückenden s$tiitl

bedroht. Man nimmt an, fci'j li
selbe eine der stärksten Postt-.ono- u

der Hindenburg-Stellnn- g bildet.

Immerhin aber ist der bliche Kt.
marsch langsamer, als derjenige der

Franzosen, wird jedoch in melodis-

cher Weise fortgefetzt. Jeder Zoll,

breit Bodens wird heftig umstritten.

Was die Franzosen sagen.

Paris, 26. März. Trotz des

strömenden Regens und der schlechten

Verfassung der Landstraßen dringen
unsere Truppen stetig bor, heil,,r c:
in dem heutigen offiziellen Bericht.
WiuelM Streitkräfte haben Frle:"
bary, südlich vom Couey-Wauü',:-

erreicht. Während der Nacht unter.
mhmm die Deutschen mehrere er

folglose Angriffe auf die frankst-scher- t

Stellungen zwischen One und.
Somme; dieselben wurden unter ;

schweren feindlichen Berlw:en c'v
schlagen. Durch unser Artilleriefeuer,
wurde nördlich .von NHnms c::
feindliches Munitionsdepot zerstört.

Gouv. Neville geigt
N. Y. worlö hjlväl

ErMrt sich energisch gegen ein C'i
schenk von Y1,000,000M)0

an Frankreich.

Lincoln. Neb.. 26. Mä. Gcv
vernenr Ncvill bat den Keraus,iobc:.
der ..New Jork World", welcke d.
Gouverneure der verichieöencn 'cnt
tcn und andere prominente Xv.xy
des Landes um deren Meinu.ne-gefrag- t

haben, ob sie nicht -- , ,

solntion des Kongresses, ran.
die Summe von tcnisend MrCiore-Dollar- s

m schenken, Mimnerv
eine geharnischte Antwort zukäme
lassen. In ihrem telegraphi'ckv:
Rundschreiben lamentiert die Jlcv:
Fork World" darüber, daß die n

Banken Frankreich, für
diesem gewährte Anleihen' über, sechs

Prozent Zinsen berechneten, oDgien,
Frankreich den Ver. Staaten im Un-

abhängigkeitskriege selbstlos gehol
fcn. , (Wie heißt selbstlos?
reich wollte einfach England eine:

Schlag versetzen und dessen Mach'
vermindern, indem es den Kolonien,
in Amerika hals, sich vom Mutior
lande losZiuremcn. Es warm ti:a
egoistische Motive, welche die fraiz.'
mche Ncarcruna ur Untemutzunc
der Ver. Staaten veranlaßten.)

Die Antwort des Gouverneur
Neville auf die Lamentation des ob.

gen Hetzwisches lautet:
Das Volk der westlichen Staate!

würde mehr über die Bcrechmmc
von sechs Prozent Zinsen bei Girier
darlehen erregt sein, wenn ein x
desselben nicht gezwungen wäre, ad::
und zehn Prozent Zinsen zu zahl.- -.

um Geld für lokale Werbelfcrm!-z- u

erhalten. Franrreich erwor:,
keine Belohnung für ieme im
1776 den Ver. Staaten gelciz
Unterstützung, ebcnioweniz wie
Vcr. Staaten für die Unrst'
Kubas in 1898 oder für die

gäbe von Millionen zur Itnia
stntzung der Kriegsnoileid enden i
Belgien, Frankreich und anderen e

rovaischen Landern. Kenh itn;
Gouverneur."

Uns aus der Seele gesprochen

Ich schlage wieder, wenn i.f, ,

schlagen werde", sagte Vismark c

30. November 1881 im Reick.
und auch das ist für daö hv 1

Volk Bismark'schcs Erbe gewc,,

Für Uauf oder
von

&

Ncbraska
Iowa
Minnesota
SüdDakotl te
Texas

ziehe man die Spa.,
der klassifizierten V,

zeigen der Tribüne .

Seite G w 9h;
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cinbcrufcn!

gan, 33. Infanterieregiment: Colo

rado, 1. und 2." Bataillon Jnfante.
rie; Ohio, 3. und 6. Jnfanterieregi.
ment. Diese Truppen sollen eine Art
Wachdienst verselM. Es sind im
ganzen etwa 25,000 Mann.

Das Kriegsdepartement , hat die

gegenwärtige Zahl der Armeedistrik.
te von vier auf sechs erhöht. Wäh
rend die Armeerüstungen vor sich ge
hen, ist das Fluttendepartement da
mit beschäftigt, die Stärke der Ma
rinetruppen auf 87.000 Mann zu
bringen: gelangen die letzigen Plane
zur Ausführung, dann foll die Effekt
tivstärke der Marinemannfchaften
auf 100.000 Mann gebracht werden.

Man will gegen alle deutschen In
trigen hierzulande geschützt sein. Aus
dem Zimmermann . Meziko Japan
Komplott ist ersichtlich, so heifzt es
in Regierungskreisen, wie weit
Teutschland gehen wird. Jetzt, wo
die Kriegsgefahr mit jedem Tage
wächst, sieht man die Verschwönulgen
voraus und will Munitioiisfabriken
und Schifföbauhöfe vor Zerstörung
schützen.

' Die Staaten selbst wün
schen. dafz derartige Institutionen ge-

schützt werden. Auch sind Rassen,
kämpfe im Innern des Landes nicht
ausgeschlossen. Sollte es zu solchen

kommen, dann liegt den Milizen die
Pflicht ob, solche zu unterdrücken.
Die Einteilung der Armeekomman
dos in sechs Distrikten anstatt wie
bisher in vier, wurde deshalb vorge
nommen, um die Arbeit der Trup
pen zu vereinfacheil.

Die Versetzung des Generals Leo.
nard Wood vom, Departement des
Ostens nach dem neuen Militärdi
strikt im Südosten, mit Charleston.
S. C., mit seinem Hauptquartier,
ivird hier vielfach besprochen. Per.
sonen, die mit den Militärverhältnis.
sen vertraut siiid, behaupten, daß
General Wood ein Vertrauter Noose.
belts ist. In der Tat hat Roosevelt
General Wood gemacht" und übt
auf ihn großen Einfluß aus; um die.
sen mm dem Einfluß Roosevelts zu
entziehen, hat man ihn weit von
Olister Aay, dem Wohnsitz Roose
velts, entfernt.

Während nun die kriegerischen
Vorbereitungen hierzularde im Gan
ge sind, werden die Ereignisse im
Auslande keineswegs außer acht ge.
lassen. Ter drohende deutsche Vor
marsch auf Petrograd gibt hier zum
Nachdenken Anlaß. Denn sollten die
Teutscheil Petrograd erobern und
Rußland zu einein Sonderfriedm
zwingen, dann würde dieses für
Deutschland von unberechenbarem
Borteil sein. Bleibt Rußland aber
fest und schließt keinen Frieden mit
Teutschland und dessen Verbünöeten.
dann ist das Ende des Krieges leicht

abzusehen, um so mehr, da der Ein
tritt der Ver. Staaten in den Krieg
ausschlaggebend sein dürfte. So er
klären hiesige Kriegssachberständige.

Senator Norris
spricht heute abend!

Wird seinen jlnrs gegen die Bewaff.
nrte Neutralitätsbill dem

Volke erklären.

Lincoln. 2. März. Bundes-senato- r

Geo. W. Norris, einer der
berühmten 12 Patrioten, die durch
ihr Bcrhalten die Belvaffnete Neu.
tralitätsvorlage" zn Fall brachten
und deshalb scharf kritisiert wurde,
lvorauf er eine Abberufnngswahl
forderte, wird beute abend in Lin
colu eine große Rede halten, um sei-

nen Kurs in dieser hochwickuigen Ta.
che genau zu erklären. Man sieht
dieser Rede im ganzen Staate mit
der größten Spannung entgegen und
erwartet einen Massenandrang.

Verschwörer" erhält .'

ein Jahr ttast!
New Jork, 2. März George

Vaux Bacirn, der mit anderen Pcrfo
nen den Plan gefaßt hatte, in Ame
rika ein militärisches Unternehmen
gegen England vorzubereiten, be-

kannte sich vor Richter Ban Fleet
schuldig und wurde 'zu einjähriger
Haft im Bundesgrfängnis verurteilt.
lEr war als Staatözeuge gegen zwei
Teutsche aufgetreten und hotte jeden
falls auf Freisprechung gerechnet.)

ner Krawall und Faustkämpfe ent-- !

wickelten sich Samstag brnd ans

einer Fricdensverfammlung, die vom

Eniergency Peace Eommittce" ein-

berufen worden war. Drei oder

vier Anhänger des Krieges verur

sachten den Krawall durch beständige
Unterbrechungen des Vorsitzenden

John G. Milholland. Sie und ihre
Genossen wurden schließlich von den

Friedensfreunden hinausgeworfen,
aber erst nach einem wütenden Kam

pfe von 20 Minuten.
Mindestens 6000 Personen waren

anfänglich im Madison Square
Garden" ; riech dem Kampf und dem

Eingreifen der Polizei waren es

noch etwa 4000; viele Frauen hat
ten sich, als der Sturm heraufzog,
geflüchtet.

Einer der Redner war Dr. David
Starr Jordan.

Es wurden sodann Beschlüsse an- -

genommen, daß selbst ein Overt!
Act", einerlei wie brutal derjewe
sein möge, einer Republik, deren

Hauptbeziehung zu den internatio
nalen Affären in den Worten ..Ver

gleichung, Schiedsgericht und Demo-

kratie" aufsummjert werden können,
keinen Grund zum Kriege bietet.

Ferner wurde gegen den Stand-Punk- t

der New Jorker Presse, daß
ein Kriegszustand zwischen Deutsch-lan- d

und den Vcr. Staaten bestehe,

heftig protestiert, sowie gegen deren

Feldzug falscher Darstellungen der

Tatsachen um das Land in den Krieg
hmeinzuhetzen.

Statt einer Kriegserklärung wird
die Ernennung einer aus Delegaten
beider Länder bestehenden Kommis-sio- n

befürwortet, welche die Diffe
rcnzen zwischen den beiden Ländern
schlichten foll. Falls dieselbe keinen

Erfolg habe, soll die Schlichtung der

Angelegenheit bis nach Beendigung
des gegenwärtigen Krieges versclfd-be- n

werden.
5Zum Schluß wird in den Bcschlüs- -

sen der Kongreß ersucht, ans keinen

Fall gegen Deutschland eine Krieg?
erklärung zu erlassen oder zu er

klären, daß ein Kriegszustand be

steht, solange nicht das Volk des

Landes durch ein Referendum feine

Ansicht erteilt bat.

Zwiespalt der Gefühle
führt zum Selbstmord!

Unteroffizier ungarischer Abkunft tö

tet sich, nm deutsche Seeleute
nicht zu bewachen.

Fort Oglethorpe. Ga.. 26. März.
Korporal Frank E. Zellmak vom

17. Bundesinfanterie-Regiment- , ein

gebürtiger Ungar, beging heute
Selbstmord durch Erschießen. Wie
seine Kameraden erklärten, habe er
den Tod erwählt, um nicht die hier
internierten deutschen Seeleutö be

wachen zu müssen. .

Deutschland soll
entrechtet werden!

London, 26. März. Der Unio
ist Bellairs stellte am Samstag im
britischen Unterhaufe den Antrag,
daß angesichts der Mordtaten und
entsetzlichen Verletzungen des

auf , hoher See durch

Deutschland" das Unterhans Deutsch-lan- d

für entrechtet erkläre, und so- -

mit die neue europäische Lehre
durchführe, daß keinerlei Einfuhr
nach oder Ausfuhr von Deutschland
und seinen Verbündeten gestattet
werde, daß Prisengerichte auf Zu
stände der zivilisierten Kriegsfüh
rung berechnet waren, solche aber
nicht existieren und daß daher die
Lebens mittcl für die neutralen eu-

ropäischen Länder auf der Grundla-

ge der vollständigen Einstellung ih-re- s

Handels mit Deutschland einge-
teilt werden müssen. Der Antrag
wird wahrscheinlich im Laufe oiescr
Woche zur Beratung kommen.

Teutsche Ordnung im Krieg.
Berlin, 26. März Die deut-sch- e

Militärverwaltung hat eine Li
ste angefertigt, die die Namen der
360,000 französischen Kriegsgefan-
genen in Deutschland enthält und die

Gefangenenlager bezeichnet, denen
sie zugeteilt wurden. Eine weitere
Liste der französischen Soldatengra
ber hinter der deutschen Front ist in
Vorbereitung. Das Grab jedes ein
zelnen Soldaten wird genau ange-
geben.

Südamerika der Entente ."

Sie keimen dort ihre Freunde.

Weitere Ilnterhandlnngen sind ab
gewiesen worden.

Washington, 26. März. Die
Bundesregierung hat Deutschland in
Kenntnis setzen lassen, daß sie sich

mit der Absicht trage, die preußisch
amerikanischen Verträge von 1785
1799 und 1828 aufzuheben und
zwar aus folgenden Gründen: An
gesichis der offenkundigen Ucbertre.
tungen der deutlichen Bedingungen
der Verträge, die feierlich nach ge
genfeitigcm Einverständnis abge
schloffen wurden, daß dieselben treu
befolgt werden würden, ferner an
gcsichts der Nichtbeachtung der Ge
setze internationaler Höflichkeit und
der schlechten den Amerikanern in
Deutschland .widerfahrenen Behand-

lung, kann die Vor. Staaten Regie
rung keinerlei Vorteil aus weiteren
Verhandlungen ersehen, wenn diese
auch nur deil Zweck hätten, die bis
herigen Verträge zu erklären oder zu
ergänzen.

Unter diesen Umständen weigert'
sich die Ver. Staaten Regierung,
ein spezielles Protokoll, wie es von
der deutschen Regierung in Borschlag
gebracht ist, anzunehmen,"

Zum Schluß der Note heißt es:
Es hat den Anschein, wie wenn das

getroffene Ueberciukoinmen (die Ver

träge) durch das Gobahren Teutsch
lands null und nichtig geworden
ist."

Uutzland fürchtet
deutsche Offensive!

Teutsche hänfen in Nordrnßland
Truppen und Munition, an;

gehts auf Petrograd los?

Petrograd, über London, 26.
März. In Rußland ist man Heu
te davon überzeugt, daß Hin den

burgs, Rückzug an der Westfront der
erste Schritt 311 einer gewaltigen
deutschen Offeufive in Nordrußland
ist. Man befürchtet, daß die deut
sche Heeresleitung einen Vorstoß duf
Petrograds plant, denn in jüngster
Zeit find an der Riga Front um
fassende deutsche Tnippenverschiebun
geil vorgenommen worden: auch sol-

len die Teutschen eine riesige Menge
Munition an die nordrussische Front
geschafft haben. Alle Parteien in
Rußland erkennen heute die Gefahr,
vor welcher Rußland steht, und die-

ser Umstand trägt dazu bei, die un-

ter sich hadernden Revolutionspartei-c- n

zur Vernunft zu bringen und
Frieden unter sich zu halten. (Tas
ist doch eigentümlich: bisher sagte
der Minister dcS Aeußeren Mulikoff
doch immer, daß die Mitglieder der
neuen Regierung ein Herz und eine
Seele seien und daß in Rußland al
les wie am Schnürchen gehe. Ter
gute Mann scheint anderen Leuten
Sand in die Augen streuen zu wol
len.I)

Die neue Regierung versucht unter
dem Volke den Glauben zu erwecken,
daß der Kviser den Versuch machen
wird, Petrograd zu erobern und den
Zaren wieder auf den Thron zu
setzen, noch ehe es der Regierung ge.
lungen ist, die russische Armee voll-

ständig zu reorganisieren und zu
stärken.

Führer der Sozialistm machen
der Regierung schwere Sorgen, denn
die Sozialistcn find zn Gunsten eines

sofortigen Friedens, Eine sozialistis-

che Zeitung hat sogar allen Ernstes
den Vorschlag gemacht, daß die, ruf'
fischen Soldaten die Gräben verlas-se- n

und sich mit den deutschen Sol
baten verbrüdern sollen.

Somit würde dem Kriege ein En
de bereitet werden: das Beispiel
würde an anderen Fronten ?!achah
muilg finden und den Weltfrieden
herbeiführen. In Rußland herrscht
gegenwärtig Ruhe und Ordnung. (?)

Dampfer St. couis
trifft in El?gland ein!

Welchen Weg das Schiff gknammeu
nd welchen Hastig es ange

laufen, ist Geheimnis.

Washington, 26. März. Ter
mnerikaniscke Passagierdampfer. St.
Louis, daö erste amerikanische be-

waffnete Schiif, welches am 17.
März den Hafen von New ?)ork der-lie-

ist an feinem Beflimmungsort
in England eingetroffen. Diese
Nachricht wurde heute voin Marine-
departement bekannt gegeben; Ma
rinesckrctär Daniels gab seuur Zu-

friedenheit über die glückliche Fahrt

Berlin, 26. März. (Funkenbe
richt.) Ueber Ereignisse an der West-fro-

meldete gestern das Kriegs
amt: Das Wetter ist klarer geworden
und an der Flandern und Artois
Front ist das Artilleriegefecht leb

hafter geworden. Südöstlich von

Ipern verrichteten unsere Minen
schleudere? gute Arbeit. Bei Beau
mentz und Roisel sowie östlich vom

Crozat Kanal kam es mit der feind
lichen Vorhut und unserer Nachhut

zu hitzigen Gefechten; unsere Trup
pen zogan sich in Uebereinstimmung
mit den Plänen der Heeresleitung
zurück, nachdem sie dem Feinde

schwere Verluste an Toten und

beigebracht hatten. In ei

nem Gefecht bei Vrengy, nordöstlich
von Soissons, wurden angreifende
französifche Bataillone zuruckgerne
ben. Bei Soupir und unweit Cert

ny, auf dem nördlickxn Ufer der Ais.
ne. unternahmen mehrere unserer

Abteilungen einen Vorstoß auf feind
liche Schanzgraben, drangen in die-selb-

ein, zerstörten sie und kehrten
mit 60 Gefangenen zurück.

In den Fliegerkämpfen schössen

wir 17 französische Flugzeuge ob.
Neue Mitteilung über den RückMg.

Berlin, 26. März. (Drahtlos nach

Sayville.) Die neue Sachlage, die

an der Westfront durch den deutschen

Rückzug geschaffen wurde, datiert bis
zum 4. Februar zurück." nach einem

eingehenden Bericht, den die deutsche

Heeresverwaltung über, den meister-

haften Schachzug Generals von Hin.
denburg veröffentlichte.

..Durch die deutschen Operationen
an der Westfront," so heißt es in der
Zusammenstellung, wurden zahl-reich- e

Streitkräfte ftei, die zweiein-

halb Jahre lang in der Picardie fest

gelegt waren. Die feindlichen Ka-

vallerien sind aufeinander gestoßen,
wodurch eine vollständig neue Situa
tion gefchaffen wurde.

Der Beginn der deutschen Opera-
tionen geht bis zum 4. Februar zu-rüc- k.

.
Weitere Streitkräftc sind in der

Folge freigemacht worden, genau in
Uebereinstimmung mit den diesbe-

züglich sorgfältig entwicketten Plä-
nen.

Ter nächste bedeutsame Schritt
war die Zurücknahme der deutschen

Stellungen zu beiden Seiten der
Ancre. Ein wichtiger Wechsel voll-zo- g

sich in der Nacht des 12. März.
Ein Posten bei Grevillicrs, unfern
Bapcnlmes. wurde zurückgenommen,
ohne daß der Feind es bemerkte.

Am 16. März gelang es den

Franzosen, eine deutsche geräumte
Stellung nach heftigen Kämpfen mit
unserer Nachhut zu besetzen. Gleich-

zeitig räumten wird nördlich gele-

genes Terrain. Am 14. März hat-
ten wir Peronne verlassen und es in
Brand gesteckt, so daß die Briten es

vordem 17. nicht wagten, einzuzie-
hen.'

Alle diese Operationen erfolgten
mit größter Ruhe und planmäßig,
als handle es sich um ein Manöver,
doch sie zählen zu den bedeutsamsten
militärischen Leistungen während des

ganzen Krieges."

Was die Briten faseln.

London. 26. März. Die Zer-störun- g

des von den Teutschen auf-

gegebenen Gebiets in Frankreich hat
die franüösiicken Truvven in aerech- -

ten Zorw versetzt. (Mensch ärgere
dich nicht!) Unaufhaltsam örmgen
sie weiter vor und sie haben sich so-g-

in Besitz von sorgfältig aufge-
bauten feindlichen Stellungen gefetzt.
M,in äliert iick iedt St. Ouenttn.
Tc,bescken von der Front melden,
hnh in imer Ricktuna mit aroßer
Hartnäckigkeit gekämpjt'wird. Die
franzoUschen Truppen setzen alles
daran, den Deutickn so schwere Ver--

Illste wie möglich beizubringen. (Ma-die- n

iedocki die traurias Erwöruna,
daß die Deutschen ihnen überall tritt
Eriola die Stirn bieten.) Der iran- -

, zöni'chs Seeriükrer Neville arent awi.
j - i v - v

j schen St. Ouentin und La Fere mit
zahlreichen Streinraften an; an die-se-

Punkte sind sie der neuen Hin- -

denbnrg'tellung am nächsten.
Nördlich von St. Ouentin veriu

ä-- Britische Trurwen. einen Keil in
; die deutschen Stellungen zu treiben.

Dno Stadt wird lefei von ret Suiten

Berlin, 22. März. (Fnnkendepe-sch- e

verzögert.) Die Admiralität
hat heute eins Zusatfliste der Opfer
des Hilfskreuzers Möwe", der jetzt

von emer zweiten Streffahrt im

Atlantischen Ozean zurückgekehrt ist,

veröffentlicht.
In dem Bericht heißt es: Zn

der von der ..Möwe" gemachten
Beute sind noch die folgenden Fahr-zeug- e

hinzuzufügen:
Mount Temple", engl. Dampfer

mit 7.5 Zentimeter Geschütz, 9,792
Tonnen aroß. mit Lebensrnitteln und

Pferden: Ducheß of Cornwall.
!engl. Segler 152 Tonnen groß rnu

Fischen: King George", engl. Dam-

pfer. 3,852 Tonnen groß mit
und Explosivstoffen:

Cambrian". engl. Dampfer 4,200
Tonnen groß mit Weizen und Pa-

keten: Gcorgic", engl. Dampfer mit
12 Zentimeter Geschütz. 10,000 Ton
nen groß mit Weizen, Fleisch und

Pferden; Aarrowdale", engl. Dam-

pfer, 4,600 Tonnen mit Munition,
Lebensmitteln und Kriegsmaterial:
St. Theodore, engl. Dampfer. 0

Tonnen, mit Kohlen: Drama-tist- ",

engl. Dampfer 5,400 Tonnen,
mit Munition lind Frucht; Nan-

tes", franz. Segelschiff 2,600 Ton-ne-

mit Salpeter; Astieres", franz.

Segelschiff 3,100 Tonnen, mit mu
;zcn; Hudson Marn", javan. Dam- -

pfer 3,800 Tonnen, mu Pakem:

Radnorshire", engl. Dampfer mit
12 Zentimeter Geschütz, 4,300 Ton-ne-

mit Kaffee und Cacao; Mi-nich- ",

engl. Danipfer 3.800 Ton-ne-

mit Kohlen: Netherby Hill",
engl. Dampfer 4,400 Tonnen, mit
Reis und Paketen; Jean", kanadi.

scher Segler 215 Tonnen, mit Zu-

cker: Stallt", norw. Dampfer 0

Tonnen mit Leberthran;
engl. Dampfer mit 12

Zentimeter Geschütz, 8,400 Tonnen,
mit Kohlen: Katherina". engl.

Dampfer 2,900 Tonnen, mit Bal-

last; Esmaraldas", engl. Dampfer
4,680 Tonnen, mit Ballast; Otaki",

engl. Dampfer 7,500 Tonnen mit
12 Zentimeter Gc,chutz mit Ballast:
Temctcrton", engl. Dampfer mit

7.5 Zentimeter Geschützen, 500 Ton-ne- n.

mit Lebensrnitteln; Gonver-nor- ".

engl. Tampfer mit 12 Zenti-

meter Geschütz 5,500 Tonnen, .mit
Ballast.

Von diesen Schiffen erreichte der

Britendampfer Jarrowdale" am
31. Dezember 1916 mit 469

den deutschen Hafen Smi
nemünde und der japanische Dam

pfer Hudson Maru" am 16. Janu.
ar 1917 mit den Besatzungen

Dampfer Pernambnco.
Alle übrigen Danipfer warm ver-

senkt worden.
Der Hilfskreuzer Möwe" hatte

593 Gefangene an Bord.
Die englische Depesche, welche die

Rückkehr der Möwe" nwldete,

nur die Tampser Voltaire",
Mount Temple" und Halbjorg"

unter deren Opfern.
Von den letzten zehn Dampfern

der Liste, die mit dem kanad. Segler
Jean begimien, hatte man bisher
nichts gewußt, daß sie versenkt war
den waren, ebensowenig von dem

engl. Dreimaster New Jonndland".

Amerikaner unter den Gefangenen?
Newöport News. Va.. 26. März.

In hiesigen Neederkreisen geht
das Geriicht herum, daß sich unter
den eingebrachten befangenen des
deutscheil Kapcrers Möwe" 50 ame

rikanijche
' Pferdeknechte befinden,

welche auf dem Dampfer Esmaral-
das" festgenommen worden waren

des Schiffes Ausdruck.
Der Weg ,den die St. Louis

die Einzelheiten ihrer Rei-

se und der Name des Bestnnmungs
bafens werden auf Veranlassung der
Regierung verschwiegen. Auch wird
die Wiederabreise des Schiffe nicht
bekannt gemacht werden.

Starke der Flotte auf 87.000 Mann
vennehrt wird. Er war vom Kon

greß ermächtigt worden, im Rotfal
le eine derartige Vermehrung anzu
ordnen. Neue Schiffe und Schiffe
der Reserve werden so schnell wir

möglich in den Dienst gestellt, und
die Notwendigkeit für eine größere
Anwerbung ist unumgänglich not

.i wendig, um die Schiffe bemannen

i sonnen. Seit der Kongreß kürz.
'k,ch eine Vermehrung des Flotten

iaTs anordnete, haben sich über
. n) anwerben lassen, aber eö sind

V viel mehr Leute notwendig, unö
)C v sofort. .

, Lürden Sie nicht diese Notwen

digkeit hervorheben, indem Sie auf
der ersten Seite Ihrer Montagsnum.
nicr diesen Befehl d Präsidenten
besonders hervorheben und indem

r Sie in einem Leitartikel einen Ap' ' pell für neile Zseknuen der Marine
'

erlassen.
Die Marine bietit jungen Leuten

voll Tatkraft und Ehrgeiz, in der er
. s:en Linie der nationalen Verteidi

gniig zu dienen, besondere Vorteile.
Sie haben die Gelegenheit und

das Pr'küeaiiliii. dem Lande diesen

Dienst ?u anreisen, lind ich wende

mich vertrauensvoll an Sie um Ihre
herzliche und hilfreiche Unterstützung.

5loit2,uj TmiielÄ."


