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Deutsches Tauchboot
greift amerikanisches Mgcmemc Offenste I

rt.t Kor OTftrftfrritrf!

Präs. wilson warnt
vor Hochverrat!

Erklärt in einer Proklamation an
das Volk, welche Handlungen

Hochverrat bedeute.

Zur sozialistischen
Friedenskonserenz!

Fortschritte ! dem Legen einer festen

Unterlage für die Unter
Handlungen.

lPriisidentlmdlvohl
nachgeben müssen! wvfi'vw

Im yause macht sich eine immer größere Opposi-tio- n

gegen etc Einführung des
Zwangöienftes geltend.

Franzosen prahlen mit einem Kolossalen Sieg;
es sollen 100,000 Deutsche gefallen und

10,000 gefangen worden sein.

coben Tapferkeit der Bayern tu württenrbergcr!Man wlrö's mit dem reiwilligenplan verfuchen!

ni, Fcldmarschall Joffre, Marquis
de Chambrun und Vice-Admir-

Washington, 17. April. Ameri
kas Anteil an dem großen Anschic
den", das heute auf der Westfront
sich so glänzend bewährt und wo
durch die kutschen Truppen aus
ihren vorher errichteten Stellungen
vertrieben werden, und der deutsche

Handel von den Meeren vertilgt ist.
wird hier während der nächsten, 21

Stund! beschlossen werden. Der
ganze Ackerbau des Landes und zahl,
reiche Streitkräfte werden mobilisiert
werden; und alles dieses zil dem

Zweck, die deutsche Regienmg zu
stürzen und den Krieg zum siegrei.
chen Abschluß zu bringen.

Der Jleischbaron I. Ogden Ar-mo-

machte heute den Vorschlag, im
gernzen Lande einen fleischlosen Tag
einzuführen, um den amerikanischen
Fleischvorrat zu sparen. (Es gibt
hier Familien, bei denen Fleisch nur
am Soniüag auf den Tisch kommt.)
Die Chicagoer Schlachthaus bcsitzcr

sind willens, ihre Fleischvorrate der

Regierung zur Verfügung zu stellen
und es derselben zu überlassen, die

Flcischpreise festzusetzen.
ES wird erwartet, daß die Wer.

tretcr. der Ententcnnächte noch heute
eintreffen werden, um an dem gro-

ßen Kricgsrat teilzunehmen. Eng.
land wird in diesem Kricgsrat durch

folgende Dclcgatcn vertreten sein:
Arthur I. Balfour, Lord Cunliffc,
Admiral de Chair und General
Bridgcs.

i Frankreich: Justizministcr Vivia

Streik in Berlin
verlauft im Sande!

' Keine Munitionsfabrik davon betraf
fen; ieschäfte neh,en ihren

normalen Verlauf.

Berlin, über London. 17. April.
Von John Grandens, Korrcspon.

dent der United Preß.) Ter von
dem extremen Flügel der Sozialistcn
wegen Vcschneidung der Vrodratio
neu hier am letzten Sonntag insze.
nierte allgenieinc Streik ist im San
de verlaufen. Nur wenige Fabriken
wurden von dem Streik anfänglich
in Dktleidcnschaft gezogen; keine ein-

zige Munitionsfabrik wurde von
demselben betroffen: m keiner der
selben wurde die Arbeit einaestellt.
Die Geschäfte nehmen heute wieder
ihren normalen Verlauf. Alle Bcr
lincr Untergrundbahnen und Stra
ßenbahnen befinden sich in Tätigkeit:
kein einziger Angestellter hat die Ar.
bcit niedergelegt. Zu keiner Zeit
hatte der allgemeine Streik" einen
so großen Umfang angenommen, um
das Militär heranszubeordern. Die
Polizei ist Herr der Situation. Mch
rere hundert Streiker marschierten
durch die Stadt: da sie sich aber keine

Ruhestörungen zu Scknüdcn kommen

ließen, wurden sie unbclästigt ge.
lassen.

AnS feindlichem Lager.
Amsterdam. 17. April. Hier

eingetroffen Berliner Depeschen be,
sagen, daß der allgemeine Streik"

. die Arbeiten in Metall, und Holz.
Werkfabriken sowie das Transport
Wesen - gelähmt habe. Nachrichten
über den Streik lausen nur spärlich
ein. iWeil eben nichts zu berichten

ist!) Der Streik war längst erwar
-- itt, denn die, radikalen Sozialisten

, battcn ihn als Protest gegen die Ne.
duktion der Brotrationen angesetzt.
Salboffiziellc Depeschen lassen erkci,.

patrolboot an!

Ta,Z abgefenerte Torpedo aber der
fehlt fein Ziel: das UBoot

entkommt.

Boston. 17. April. Heute um
12:20 Uhr nachts wurde das mm
konische Patrolboot an der Long Js
laiid Küste von einem deutschen
Tauchboot angegriffen. Das abge
feuerte Torpedo aber verfehlte sein
Ziel. Alle Versuche, das feindliche
schiff aufzuspüren, waren vergeblich.

Washington, 17. April. Das
Marinedepartement hatte bis 11:40
vormittags noch keine Nachricht über
den Angriff eines deutschen Tauch-
bootes auf ein amerikanisches

erhalten.

Speicherbrand
in Des Moines!

Polizei behauptet, daß Explosionen
durch Bomben verursacht

worden sind.

Des Moines. Ja.. 17. April.,
Der große Getreidespeicher der Sl. V.
Fogarty Co. wurde gestern durch ein
Feuer, das die Folge von fünf der
schicdenen Explosionen gewesen fein
soll, vollständig zerstört. Der an
gerichtete Schaden beträgt etwa $50.
000. Ein Feuerwehrmann und
sechs Soldaten der Nationalgarde,
welche nahe dem Speicher auf Wa
che waren, wurden leicht verletzt.

' Die Polizei behauptet. Beweise zu
haben, daß mehrere Bomben in dem
Gebäude plaziert worden waren.

Uuropatkin von seinen
Soldaten arretiert!

Tclegaten seiner Soldaten setzen ihn
und andere Heerführer in

Hlft.

Petrograd, über London, 17.
April. General Alexi Kuropat
kin, Generalgouverveiir von Türke
stan, sein Assistent, Gmeral ?)ero
keifs und der Chef feines Stabes.
General Sivers sind in Taschkent,
der Hauptstadt Turkcstans von der
Behörde der Telcgatcn der Soldaten
verbaftct worden.

General Buroff. Kommandeur der
ersten sibirischen Brigade sotvie Ge
neral Tsuomillen. Befehlshaber der

Brigade von Taschkent, befinden sich

ebenfalls unter Bewachung und wer
den in einem Wachtzimmer fcstgchal.
ten.

Die Offiziere find beschuldigt, in
verschiedene Distrikten an die dort
lebenden Russe Waffen verteilt zu
haben, damit ne sich im Falle eines
Angriffes gegen die Eingeborenen
verteidigen können. Die Maßnahme
wird als eine solche hcrausfordem
den Charakters betrachtet.

Mittelwesten fUr den
Urieg nicht begeistert!
Chicago, 17. April. Frank A,

Vanderlip. Präsident der National
Bank der Stadt New f)ott der ge-

stern hier eintraf, gab die Erklärung
ab. daß der mittlere Westen die Kri-

sis, in welcher sich das Land gegen
wärtig befindet, nicht erkenne; der
Bevölkerung find die Augen über
das, was sich die Nation zu, verge-
genwärtigen bat, nicht geöffnet wor
den. Das Volk des mittleren Westen
betrachtet den Krieg als eine Art
Krieg, wie er im Wandelbilderthca-te- r

vorgeführt wird, an dessen Dar
stellung es seine Blicke weidet. Im
Westen, sagt der Bankier, kann man
nicht glauben, daß New Aork von
einer feindlichen Flotte jeden Augen- -

blick angegriffen werden könne; man
stellt sich vor. daß die britische Flotte
die deutsche in Schach hält, so daß
sie nicht mit großer Macht über un
sere Küste herfällt. Aber trotz dieses
Schutzes ist es nicht ausgeschlossen,
daß nicht dennoch feindliche Tauche
boote oder Beuteschiffe unsere Küste
unsicher machen können.

Frankreichs System
der fleifchlosen Tage!

Paris, 17. April. Maurice
Violette, der Ekef deö Nabrungsmit-telministerimu- s,

bat beschlossen, in
Frankreich sleischlose Tage einzufüh
ren, wie Paris am Freitag meldete.
Bis zum 1. Jura soll der Verkauf
von Fleisch an Domierstagen ver-

boten werden, danack an Doniiersta- -

gen und Freitagen., Nur für Kranke
uiid wabrsckxinlich mich für junge, in
der Ausbildung degrifiei' Soldaten
kann eine Ausnahme gemacht wer

den,

Washington, 17. April. Präsi
dent Wilson hat gestern an alle Bc
wohner des Bürger lvic
Ausländer, eine Proklamation er
lassen, in der er sie warnt, daß ver.
räterischc Haiiolungcn oder Versuche,
jene, die derartige Haiidlungcn be

gangen haben, zu schützen, seitens der
Regierung streng verfolgt werden
würden.

Die Proklamation, welche Haupt
sächlich Nachdruck darauf legt, daß
ini Lande ansässige Ausländer eben
so wie die Bürger den Ver. Staaten
Treue schulden. Hat teilweise folgen,
den Wortlaut:

Ta alle Personen in den Ver.
Staaten, Bürger oder Ausländer,
von den Strafen informiert werden
sollten, welche sie für irgend ein Un
terlassen, dcii Ver. Staaten die
Treue zu halten, treffen können, er.
lasse ich, Woodrow Wilson, Präsident
der Ver. Staaten, hiermit diese Pro
klamation, um besondere Aufmerk
smnkeit auf die folgenden Bcstim
mungen der Konstitution und Gesetze
der Ver. Staaten zu lenken:

Was Hochverrat bedeutet.
Sektion '6 des Artikels 3 der

.Konstitution bestimmt zum Teil: Als
Hochverrat gegen die Ver. Staaten
soll nur die Kriegführung gegen sie

angesehen werden, oder das Zusant
mcnhaltl mit dem Feinde, dem da-dur-

Vorschub und Hilfe geleistet
wird.

Das Strafgesetz der Ver. Staaten
besagt:

Sektion 1. Jeder, der den Ver.
Staaten Treue schuldet, gegen die
selben Krieg führt oder zu ihren
Feinden hält, so daß diesen Hilfe
und Vorschub geleistet wird, ob in
den Ver. Staaten oder außerhalb,
ist des Hochverrats schuldig.

Kann mit dem Tode bestraft werden.
Sektion 2. Derjenige, der des

Hochverrats schuldig befunden ist,
soll den Tod erleiden oder je nach
Entscheidung des Gerichtes, nickst we-Nig-

als fünf Jahre eingekerkert
und zu nicht rneniger als $10,000
Geldstrafe verurteilt werden.

Sektion 3. Jeder, der den Ver.
Staaten Treue schuldet, und von
einer verräterischen Handlung gegen
dieselben Kenntnis hat, sie aber ver
heimlicht und nicht, sobald er davon
erfährt, dem Präsidenten oder irgend
einem Richter der Ver. Staaten oder
der Regierung oder einem Richter
eines Einzelstaates davon Mitteilung
macht, macht sich der Mittäterschaft
am Verrat schuldig und soll zu nicht
mehr als sieben Jahren Einkerkerung
und niäxt mehr als $1000 Geldstrafe
verurteilt werden.

Sektion 6. Wenn zwei oder mehr
Personen in irgeild einem Staate
oder Territorium oder in irgend ev

ncm Platz, der unter der Jurisdik,
tion der Ver. Staaten steht, sich ver,

schwören, die Regierung der Ver.
Staaten zil entthronen, stürzen oder
mit Gewalt zu zerstören, oder Krieg
gegen sie 311 sichren oder mit Gewalt
die Durchführung irgend eines Ge
seetzs der Ver. Staaten zu hindern.
soll mit nicht mehr als $5000 Geld-straf- e

oder mit beiden bestraft wer
den.

Weitere hochverräterische Hand
lungcn.

Die Proklamation fügt dann noch
die folgendem Handlungen an, welche
von Richtern des Landes als hoch,
verräterisch erklärt worden find:

Der Gebrauch von Gewalt gegen
die Ver. Staaten, deren militärische
oder Seckräfte, oder der Versuch da
zu.

Die Erwerbung,, . her , Gebrauch
oder die Entsendung von irgend ci

nein Eigentum mit der Kenntnis
der der Absicht, daß eine derartige

Handlungsweise dem Feiiidc in sei

neii Feindseligkeiten gegm die Ver.
Staaten von Nutzen sein wird.

Die Veröffentlichung von Bekannt-machinige- n

oder Jnforniationen. wel-

che in irgend einer Weise den Fein
den der Ver. Staaten Vorschub und
Hilfe leisteil können.

Die Anleitung oder Unterstützung
zu irgend einer der angegelvnen
Handlungen, sowie die Verheimli-chun- g

der Kenntnis von solchen.

Zum Schluß Nwrnt der Präsident
alle Pkn.onen. dinier oder Auslän
der, sich solcher hochverräterischen

Handlungen zu enthalten und er.
klärt, daß alle Personen, welche ir-

gend welche der obigen Gesetze ver.
letzen, aus das schärfste versolgt wer
den werden.

Die ErnäbnmaSsraae" trift an
uns viel ciier heran, als dies ui liu1
ropa der Lall, war, -

Im Haag. 17. April. Der so-

zialistische Führer Troclstra hat sich

heute nach Stockholm begeben, um
an der dort stattfindenden Friedens-konfcrcr- z

der Sozialistcn teilzunch-me- n.

Sechs deutsche und österrcich-unga-risch- e

sozialistische Führer befinden
sich bereits in Stockholm. Die deut
scheu Sozialisten sind Philip Schei
deniann. Führer der sozialistischen

Mehrheit im Reichstag, dessen Ge.
nosscn Hugo Haase, sowie ein Drit-
ter, dessen Name noch nicht bekannt
gegeben wurde.. Diese werden, wie
heute in Erfahrung gbracht wurde,
durch Mathias Erzberger von der
mächtigen Zentrumsvartci verstärkt
werden.

Die österreichischen Delegatcn sind
Dr. Adler, Vater des jungen Adler,
der Graf Sturgh ermordete, sowie
Rcnder und Fcitz. ,

Wie es heißt.
wurden diese Drei vor ihrer Abreise
von Wien von Graf Czernien. dera
oster. Auslandsministcr, empfangen.
Andererseits i,t es bekannt, daß Erz
bcrger und Scheidemann in letzter
Zeit sich häufig in Konferenz mit
dem Reichskanzler von Bethmann
Hollwcg befanden.

Betreffs der russischen Vertreter
in der bevorstehenden 5tonfercnz
herrscht noch ein gewisses Dunkel,
Doch glaubt man, daß ail der Spitze
Heran, der bekannte radikale Jour
nalist, stehen wird, der bereits seit
Monaten sowohl in Schweden wie in
der Schweiz für Jneden tätig war.

Hier verlautet in weiten Kreisen,
unterstützt von Nachrichten aus
Stockholm, daß französische Soziali
sten trat russischen und deutschen Pa
zisisten Fühlung genonimen und sich

bereit erklart haben, sich den Be
mühungen anzuschließen.

Britische Sozialistcn, denen man
sich zu nähern versuchte, erklärten

glattweg, mst der Propaganda nichts
zu tun zu haben wollen.

Im Falle eines Zerwürfnisses der

beabsichtigten informellen Verhand-

lungen fallen skandinavische Mitglie
der der Kommission einspringen, um
Risse zu flicken, und die beiden Grup-pe- n

zusamnicnzuhaltcn, bis eine Ba
sis für eine Verständigung erreicht
ist- -

Türkei und Bulgarien
brechen mit Zlmerika!

Zürich, 17. April. Hier cingc-laufe-

Nachrichten besagen, daß die
Türkei und Bulgarien die diploinati-sche-n

Bcziehmlgeil mit den Ver.
Staaten abgebrochen haben.

Unangebrachter
Patriotengeist!

Washington, 17. April. Benja-
min und Andcrson Gratz von St.
Louis, Mo., haben dem Marincsetre-tä- r

Daniels in Washington, D. C.,
!j50,000 telegraphisch angeboten, die
dem 5iPitän und der Maimschaft
des ersten amenkamschen Handels
schiffcs zufallen sollen, denen es ge-lin-

ein feindliches Tauchboot zu
vernichten. Der Sekretär dankte den
Stiftern fiir den patriotischen Geist
ihres Telegrammes, fügte aber hin
zu, daß nach feinem Gefühl Gcldbe-lohnunge- n

für solche Taten nicht am
Platze seien.

In einer Erörterung über die An-

gelegenheit sagte Sekretär Daniels:
Offiziere und Mannschaften der

amerikanischen Mnnne brauchen
Geld, um ihre Pflicht zu tmi und
ihr Leben für ihr Lmu? einzusetzen
Es mag daran erinnert werden, daß
der 5ongreß nach dem spanischen
Kriege das Gesetz, welches Preise für
die Kaperung der Schiffe aussetzte,
aufhob, weil es mit dem Geist der
nunn klinischen Einrichtungen im Wi
derspruch steht und die Disziplin un,
tcrgräbt.

Dieser Gedanke, für solche Diinr
ste Geld zu geben, ist gegen unserm
patriotischen Geist und ist überhaupt
überflüssig. Die Mannschaften der
Marine werden ihr Leben aus Treue
zu ihrem Lande Ngen. Ich glaube,
daß der Kongreß, wie es seine Pflicht
ist, es ihnen großherzig lohnen wird.

Eusrme Eiseupreise.
Pittslnirgb Pa., 17. April.

Die Preise siir Roheisen im Pifts-bürglx- r

Bezirk labcn den höchsten

Stand seit vierzig Jabreu erreicht.
Der Mindestpreis beträgt jetzt $10
pro Tonne geacniibcr $12.50 vor
zwei Jahren. Mrniche halten dies
sur oen vomiten reis seit oem
Jahre iS'Zl, als man Eisen noch mit
HoüchlZÄW!.

ihr Ziel nicht erreicht hatten,' war
das Verdickst der geschlossenen und
nicht wankenden Standhaftigkeit bet
Württcnuierger und Bayern, einer
Elfte-Trupp- e des deutschen Heereö.

Die Verteidigung dieser deutschen

Stellungen - am RinZm von Äinuz
durch diese tapferen Mpen war
so erfolgreich, daß General. 'Haig be-

deutende Reserven cm die Front zwi
schen Arras und Lens werfen mußte.
Die Verteidigung dieser Höhenstrf

lungen veranlaßte den britischen

Führer, seinen HauptangrMpunkt
weiter südlich, zu verlegen. Diess
württembergischen und bayerischen
Truppen haben sich nicht nur dm be

geisterten Beifall eines Volkes vv:i
Millionen verdient, sie haben sich

auch die herzlichste Achtung von Tau
senden zähen Kriegern, die wieder
und wieder gegen sie vorgeworfen
wurden, erzwungen der Kanadier.

General Haig verlegte nach diesem
mißlungenen Ansturm seinen Haupt
angriff auf die Front zwischen Cam-

brai und St. Qucntin, wo er zu-

nächst zwischen Hargicourt und Metz
re einsetzte.

Der Missouri ist
riesig gestiegen!

Land meilenweit überschwemmt, dor
, noch keine Unglückesälle zu

verzeichnen.

Infolge des HochwasferS könn
bereits über hundert Familielt ihre
zwischen dem Ufer des Ttifwü unj
den Burlington VahngelciZen gclege.
non WohmlNgcn fast nur noch mit
telst Booten erreichen. Die Bewob
ner haben jedoch bis auf ganz ge-

ringen Ausnahmen nicht ihre Häu
ser verlassen. Der FIntz hat taufen
de Acker Landes überflutet und die
Deiche am Lake Manava sind durch
brachen worden. Der Fluß ist hier
fünf Meilen breit. Auch das Sümpf
land südlich vom Carter Lake steht
unter Wasicr, aber in den See fclbsh .

ist der Fluß noch nicht eingedrun-
gen.

Im Lake Manavä ist das Wasser
um sechs Fuß gestiegen und mehrere
Landhäuser sind dort von ihren
Grundmauern fortgeschwemmt war
den. Die Fische verlassen den Ses
und gehen den Fuch hinab.

Das Wasser steht jetzt in Omaha
nur einen halben Fuß unter der
.Gcfahrmarke."

Russ. Arbeiter für
schleunige Wahlen!

Petrograd, 17. April. Ein
Kongreß des Rats der Arbeiter, und
Soldatendelegatcn nahm heute, einen
Bericht an, der sobald als möglich
die Wahl für eine konstituierende!
Versammlung für Rußland vorsieht.
Die Wahl soll laut den Bestimmun
gen unter der Supervifion des dies?
der Duma abgehalten werden. Alls
Personen über 20 Jahren haben daZ
Stimmrccht, aitch Frauen.

Roosevelt soll
Chicago begeistern!

Chicago. 17. April. Col. Roo.
scvelt wird mn 28. April in zwei
Massenversammlungen, die im Am
phitheater der Viehhöfe stattfind.
sollen, Reden halten, um die Volki,
massen für den Krieg zu begeistern.
Roosevelt wird unter den Ausspi
zien der National Security League
sprechen. Während seines auf zwei
Tage' berechneten Aufenthalts in
Chicago wird er auch mit hervorm
genden Personen, die für diei,''
stellung einer amerikanischen 5L
on Freiwilliger zwecks überseeifai.
Kriegsdienst tätig sind. Konferenzen
haben.

Persoualieu.
Zu Ehren deö Hern Aloy? A.

5kenäl, INI S. 1. Straße, fand

oiilnag aoeno eine snrprne ar-

tn" statt, an der sich 24, Gäste be..
teiligten. Die Bestickvr babm beL ;

rrnnonrtortrvr
ULMJl HVMJt'.l IU I Hl'jl lilfLt.
Bamrrung cngouchnic. Stund: ver '

ICbt. .y

Paris, 17. April. Das Kriegs,
anft meldet: Die Deutschen hoben an
der Westfront eine weitere vernich-

tende" Niederlage erlitten, indem
ihnen stark befesttigte Stellungen in
einer Weste von 40 Meilen entrissen
wurden. Fast 100,000 Deutsche sind

in diesem Kampfe gefallen (das ist

allerdings ein bischen viel aber die
Kraiuofen saaen es. und sie sind ia
als wahrheitsliebende Leiste bekannt.
Let's see wie sagte doch Mark An
ton bei Cäsars Leichenfeier imd
ehrenwerte Männer sind sie alle,

alle!") Der Angriff, heißt es in
dem offiziellen Bericht weiter, be-ga-

auf einer 25 Meilen Front
von Soissons bis nach Rheims, so

daß auf einmal auf einer Front
von 150 Meilen zusammen mit den
Briten losgeschlagen wurde. Die
Deutschen wußten, um was es sich

handelte und verteidigten sich mit
größtem Mut; häufig unternahmen
sie wuchtige Gegenangriffe; dieses

gilt besonders von dem Godat Farm
'Distrikt und bei Sapigneul.

Was London meldet.
London. 17. April. Französische

Truppen haben in dem Aisne und
Marne Departement einen siegreichen

Angriff gegen die Deutschen Linien

ausgeführt und 10.000 Gefangene
gemacht. Der Angriff auf der gan
zen Westfront ist allgemein, und der
Zeitpunkt ist da. an welchem vom

Meer bis zur Schweizer Grenze los.
aeicklaaen wird in der Absicht, die
deutsche Linie zu durchbrechen.

Zwölf Schlusselpuntte ocr vielge.
nannten. Hindciiburg Linie wurden

plötzlich nrit so großer Wucht ange
griffen, daß sich die Deutschen dort
schwerlich lange halten können. Jede
Stunde mögen Lens, La Fere und

St. Ouentin geräumt werden. Cam
brai und Laon find weniger schwer

bedroht, aber auch diese beiden Punk
te werden dem Feinde bald entrissen
werden. Der heutige Bericht des
Fcldmarfckzalls Haig besagt, daß ein
weiterer erfolgreicher Vorstoß östlich
von Cambrai misgesiihrt worden sei.

Aus dem Bericht des französischen
GeneraUssimus Nivelle geht hervor.,
hnfc auch die külmsten britischen Er
Wartungen übertroffen worden sind.
Nivelle meldet, daß alle Gegen.
anantfe der DeutKdcn avaeimtagm
wurden und daß der Vormarsch auf
Lnon seinen ortaana nimmt. Die
Verluste der Deutschen sind enorm.

Leere Prahlereien.
Berlin. 17. Avril über London.

In einer aus London eingctrof- -

feilen Depesche wird versichert, oaß
verschiedene Dörier in der Gegend
von Arras, die dem amtlichen briti
schen Berlcht vom 14. April zufolge
erobert wurden, Dörfer und Boden,
teile waren, die die Deutschen schon

mehrere Tage vdrhcr verlassen hat'
ten. Die englische Presse spricht von
einem Durckstoncn der Hindcnbura
Linie". Der Versuch der Engländer
durchzubrechen, war gegen alte, seit
1015 gehaltene Stellungen gerichtet
und er blieb trotz einiger lokaler Er
iolac ein vollständiger Fehlschlug.
Es ist nicht recht klar, was die eng-lisch- e

Presse unter der Hindcnburg-Lini- e

versteht, denn alle Linien sind

HindcnburgÄnicn.
Die tapferen Bayern und Württem

brrger.
London, 17. April. Württem-bergifche- n

und bayerischen Truppen
gebührt das Hauptverdienst, daß
dem riesigen Ansturm der Alliierten
an der Weitfroiit in Nordfrankrcich
Hakt geboten wurde. Das amtliche
Londoner Prcßbnram gibt zu) daß
ihre Tapferkeit die Hindcnburg-Lini- e

gerettet habe.
Diese tapferen Truppen wichen

den wütenden Frontangrisfen der
kanadischen Truppeil nicht, hielten
vielmehr zäh an . ihren Stellungen
fest, schlugen Schlag auf Schlag ab u.
kämpften mit einer Stärke, die den
angreifenden (Gegnern ebenso mit
Erstaunen wie mit Bewunderung er
süllte. Ihre wundervolle Verteidi-gun- g

vereitelte General Haigs Plan,
am östlichen Hang des Rückens von
Viniy durchzubrechen. Daß nach 5
Togen des verzirieiseltsten und blu-

tigsten .Kanchfes, den die Kriegsge
jchichie kennt, die britchchMTiupAca

Chochctrat.
Der vom Präsidenten und seinen

Ratgebern gewünschte Zwangsaus
hebungsplan scheint im Kongreß
doch in die Bruche gehen zu wollen,
Immer mehr bricht sich bei den Kon,

greßmitglicdern die Meinung Bahn,
daß sie auf! Grund des Er hielt
uns aus dem Kncg" erwählt wuo
dm und jetzt unmöglich für Zwangs,
aushebung stimmen können. Der
Frciwilligen.Plan scheint immer
mehr neue Freunde zu gewinnen.
Man niag sich darauf einigen, dein
Präsidenten das Recht zu geben.
einen Aufruf für die Einberufung
von 500.000 biS 1.000,000 Mann
Freiwillige zu erlassen; diese sollen
sich binnen 90 Tagen zum Dienst
melden. Hat der Aufruf an die

Freiwilligen keinen Erfolg, dann soll
sofort zur Zwangsaushcbung gc
schritten werden. Diese Ansicht
herrscht int Hause vor: anders aber
denkt der Senat: er ist zunieist für
allgemeine Dienswfucht. Es scheint,
als ob der Senat auf den Beschluß
des Hauses nicht länger warten, son
dern die Konskriptionsvorlage an
nehmen wird. Das Hans mag dann
damit machen, was es will entwe
der annehmen oder ablehnen.
' Hier ist man der Meinung, daß
der Mittelwesten und sogar der We.
sten für den Krieg ziemliche Lauheit
an den Tag legt. Diesem Teil der
Bevölkerung muß vor Augen gc
führt werden, daß da? Land inmit.
ten einer schweren Krise steht, und
Col. Nooscvelt , wird als der rechte
Mann bezeichnet, der das Volk aus
seiner Lethargie aufzurütteln ver.
mag. Es heißt, daß, sollte die
Zwangsdicnstvorlage durchfallen oder
doch bedeutend abgeändert werden,
Col. Roosevclt die Erlaubnis erteilt
werde, eine ArniceDivision zu bil
den und gegen Deutschland nach
Frankreich zu fuhren. lEine Divi
sion ist in diesem gewaltigen Völker
ringen nicht viel, aber man sollte
Roosevclt Gelegenheit geben, zu zei

gen, welcher Art Tivisionsgencral er
abgeben wird!)

Deutsche follen aus
der Uanalzone fort!

Besondere tteheimagenteu solle zr
Ueberwachung nach Panama

abgehen.

Washington. 17. April. ,
Die

Ausweisung deutscher Untertanen
aus dieser Zone, welche sich rechts
und links vom PanamaKanal je
drei Meilen hinzieht, wird angen
blicklich in Betracht gezogen und mag
bald durchgeführt werden. Es be-

steht außerdem das Bedürfnis für
einen besonderen Uebenvachungs
dienst in Panama und es ist wahr
scheinlich, daß in Kürze eine größere
Anzahl von Geheiniagenten nach dem
Isthmus gesandt werden mag.

Es wurde immer als die allererste
Notwendigkeit betrachtet, den Kanal
in Kricgszeiten gegen Anschläge zu
bewahren uiid man gibt sich darüber
keinen! Zweifel hin, daß. da die Ver.
Staaten-jetz- t in die Reihe der Krieg,
führenden eintraten, deutsche Ag.en
ten jede Gelegenheit benutze wiir.
den. die wichtige Wasserstraße zu zcr.
stören.

ttanadier erleiden
schwere Verluste!

Ottawa. Oirt.. 17. April. Man
bat ausgerechliet, daß die kanadischen

Truppen bei den Kämpfen um die
Vilmg Höhen zwischen 5000 und
6000 Mann eingebüßt haben, darun
ter 3P,0 Offiziere.

)n Frankreich ziehen
--Jährige ins ZZeld!

Paris. 17. April. Tausende

Jünglinge im Alter von IS Ja!,,
ren sind für den Felddienst auöge.
bildet worden und zogen heute ins
Feld. In ganz Paris herrscht , über
die gemeldeten Erfolge der Trup-
pen zwischen Rhein und SoiZsons

' nen. daß durch den Streik nur sehr

wenige Industrien betroffen werden,
und daß das 'Volk im allgcnicinen
denselben nickt unterstützt.

Der sozialistische Vorwärts schreibt

ii. a.: Innere Ruhestörungen in
Deutschland um diese Zeit würden
der sozialistischen Friedensarbeit
schaden. Die vergebliche Hoffnung,
das? sich in Deutschland binnen we

N'.czen Monaten ätmliche Ereignisse
abspielen werden, wie in Nußland.
,:wg den Nrieg, dessen Ende jetzt

zu fein scheint, in die Länge

,:, und tan sende Menschenleben
- T?n dadurch auf den Schlacht

''Ltn vernichtet werden. Wer Per.
' "t rtrr ein Gcnn'ien besitzt, muß
". w! 5 wird die Wirkung

' ii. vo.i ich heute tue cdcr
große Tegeipcrunz. -

l
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