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penfield machte
der Soppellnonarchie

ein Anerbieten? Kämpfe bei
1 rT. m

ArmsAuhland plant
keinen Separatfrieden!

Russische Sozl'alistcn wollen deutsche
uud österreichische Monarchien

entthronen.

Gesetz gegen Ausländer
strikt durchgssührt!

Ausländische Feinde müssen bis 1.
Juni Nachbarschaft von Forts

Munitionsfabriken usw. .

verlassen.

er Präsident wird

nicht locker lassen! an bei Aisne emM

ktik
$$fVC r

ner. der die Schlacht bei ArraZ mik
gemacht hat. .In derselbm heißt es,
daß die Briten ihre PanzerautoZ'

Behauptet, öasz die Sicherheit öer Nation die
Annahme der Dienstpflichtvorlage unter

allen Umstanden erheische.

Senat wird seinem Wunsche wohl willfahren!

Franzosen berichten, dajz die Deutschen zu?ölj
frische Divisionen an der Aisne ins

Treffen geführt haben.

Die britischen Tanks verlieren an Furchtbarkeit!

(Tanks) in dieser Schlacht Massen
haft venveiideten. Neun derselben
abet wurden allein bei Bnllecourt
zerstört. Der Professor gibt zu, daß
diese Tanks eine wichtige Waffe toc,-- '

rcn, da aber", so sagt er, eine

große Menge derselben von uns zer.
stört worden sind, so haben sie fü" '

Kongreßleute betreffs der Vorlage,
ist jedoch der Meinung, daß der ge
gemvärtige Zeitpunkt schlecht gc
wählt ist. dieselbe zu bekäinpfcn. Ei
ne starke amerikanische Armee muß
sofort geschaffen werden, das ist man
der Sicherheit der Nation schuldig.
Deshalb erscheint es sicher, daß man
bald vom Präsidenten zu hören be
kommen wird. Er mag wieder vor
dem Kongreß erscheinen und von die
sem verlangen, daß seinen Wünschen
entsprochen wird.

Tie Regierung ist bereits soweit

gegangen, Schritte für die Ausbil
dung von Offizieren für das auf
500,000 Mann zu vergrößernde
Heer zu tun. Am . Mai werden in
vier (Garnisonen des Zentraldepartc
nrents, nämlich in Fort Shcridan,
JA., Fort Benjamin Harri son. In
diana. Fort Snclling, Minnesota,
und Fort Riley, Kans., Uurse für

..S i (i Vnfl sTn "UUS UUt vllll.UUl VLllULCIl. ,

Täglich laufen Berichte ein, . - .

Tanks durch das deutsche Gcsch;.,
feuer außer Gefecht gesetzt werden.

,
';.

Was die Franz sen melden.
Paris, 19. April. Amtlich wir!

gemeldet: Die Deutschen haben 1:
ftnffFlrt sVti-- r 'Vi.'TS Sin

j. 1 VV-- l HHtL- - IVtflUllUt U IL. U LU. il

zofen haben sie sicher gczänlt) zwij
schen Soissons und Aubervive ins
Treffen geführt. Aber trotzdem gc
lang es nicht den französischen Vor.
marsch aufzuhalten. Ucbcrall groi
fen die Teutschen an, aber Nichts de :

stoweniger wurden zwischen Soissons
und Aubervive zwei weitere deutsche
Batterien erobert. (Wo bleiben heute r
die britischen Sicgesberichte?)

Nein deutsches
tt-Bo- ot an Amerikas

Aiitte. erklärt Berlin!

Berlin, über London. 19. April.
Es wurde heute hier von der Ad

iniralität oiihictt rnincrrphfn, tsnü hrh
bis jetzt noch kein deutsches Tuuc !

boot an der Westküste der Vcr. Staa 1

ten befindet oder daselbst operiert.
i

Entflohene deutsche j

Seeleute ergriffen! ;

'

Arbeiteten in einer Fabrik? 16 Ma,
troscn don Seattle nach Sau !

Francisco gcbrackzt. I

Philadelphia, Pa., 19. April. j

Drei deutsche Seeleute, welche ihr?
Flucht bewerkstelligt hatten, alZ dia j
deutschen Dambfer Vrinj Oskar"

Oestkrreich'Uitgarn sollte douDentsch.
land abfallen und deutsches

Gebiet erhalten.

Amsterdam, 19. April, über Lon
don. Der Blrdapester Korrespon-
dent der Berliner Tageszeitung
schreibt, er habe aus zuverlässiger
Quelle erfahren, daß der frühere
amerikanische Botschafter in Wem,
Frederick C. Penfield. kurz vor sei
ner Abreise von Wien der Regierung
der Toppelnionarchie den Vorschlag
gemacht habe, Delilschlaiid im Stich
zu lassen und sich mit den Entente.
Niächten abzufinden. Penfield soll
Oesterreich.Imgarn den Vorschlag ge
macht haben, ein Stück Galiziens an
Rußland abzutreten, sowie Trentino,
Bosnien und die Herzegowina aufzu
gebeil. Dafür aber würde Oester
reich.Ungorn, nachdem Deutschland
geschlagen, Bayern und Schlesien er
halten. Dieser Vorschlag wurde in
solcher Form gemacht, sagt der Kor
rcspondcnt, daß nach Ablehnung des
selben es für den ainerikanifchen
Botschafter unmöglich war, sich Iän
ger in Wien aufzuhalten.

Bern. Schweiz. 19. April. Nach
längcrem Aufenthalt in Wien ist ein
Vertreter der Asfociicrtcn Presse hier
eingetroffen. Er fagt, daß sowohl
die Regierung der Doppelmunaräzie
als auch das Volk sehnlichst den
Frieden hcrbriwünschen, vorausges-
etzt, man braucht keine Kriegsents-
chädigung zu bezalzlen und kein
Gebid herauszugeben. Sollten die
Ententemächte es aber auf die Zer
stückclung des Reiches abgesehen la-be- n,

dann wird Oesterreichungarn
bis aufs äußerste weiter kämpfen.

Uaiser Uarl verrichtet
ein Friedensgebet!

Verspricht, der Fricdcuskönigin eine
Äirche z stifte, wenn Gott

ihn erhört.

Amsterdam. ..über London, 19.
April. Der Wiener Korrespon-
dent der Tijd" übersendet seiner
Zeitung einen Bericht über den am
letzten .nintag rn der St. Stephans
Kirche abgehaltenen eindrucksvollen
Gottesdienst, in welchem der Himmel
um Wiederheritellung des Friedens
angefleht wurde. Kaiser Karl nebst
Gemahlin, sowie hohe Würdenträger
des Reichs schickten zusammen mit
einer kummervollen Menge Aitöäch
tiger ihre Friedensgcbete gen Him
mel. Kardinal Pifsl leitete den Got
tesdienst. Beim Erheben der Hostie
betete Kaiser Karl mit lauter, deut
licher Stininie: Allmächtiger Gott
und Vater, der Tu uns versprochen
hast, daß dem l.läilbigen uberreiaier
Frieden zuteil werden soll, Tu weißt.
welche Geduld wir mit unseren Fein-
den hatten, bis uns das Selbstver
teidigungsrccht zivnng, das Schwert
zu ziehen. Jinuitten dieses uns aus.
gezwungeiien Krieges erkennen wir
die Segnungen des Friedens.

Wir flehen Dich, uiisere Ohnmacht
erkennend, aber auf Tcinc große
Gnade, die ivir oft verschmähten,
hauend, cm, gib, o Gott, unserem
Lande Frieden.

Ter Herrscher und das österreichis-

che Volk, heute vor Tciiiem hcili
gen Throne kniecud, versprechen, eine
Kirche zu erbauen, die unserer heili-ge- n

vungsrau, der Friedenstönigin,
geweiht werden nnrd. In derselben
soll alljährlich zur Erinnerung an
den Friedenstag Gottesdienst und
am Allerseeleutaae eine Reauiein
inesse zW Erinnerung an Oester-
reichs gefallene Helden abgehalten
werden. O Herr, segne dieses Un- -

ternehmen und gebe uns bald Frie
den."

Beim Alarinekomitee
wurde eingebrochen!

Washington. 19. April. Letzte
Nacht wurde die zum Sitzungszim
mer des Senats Marinekomitees
führeiide Tür gewaltsam erbrochen.
Die Polizei glaubt, daß dieses ein
Werk don Spionen ist. die in dein
Zimmer wichtige Papiere witterten.
Soweit wie bekannt, wurde nichts n.

Bahngeleise nterwaschcn.

Superior, 19. April. Zwanzig
Ortschaften zwisäK'n Superior uiid
Ttrong Eity, Kans.. an der Atchin-so- n,

Topeka Sc Santa Fe Bahn siiid
infolge Auswaschungen der Gcleife
wegen der heftigen Rcgeniälle und
llebcrschivemmuiigen ohne Bahnver
Bindung. Vier Brücken sind zer-stö- rt

worden und auf einer Strecke
von 5 Meilen sind die Gelcike voll

äitdia jorteschnZMUtt,

Wassnngton, 19. April. Die pro
visorische Regierung in Rußland be

absichtigt nicht, mit den Zcntralmäch.
tcn einen Separatfrieden abzuschlie
ßcn. Diese Versicherungen wurden
der Bundesregierung von Petrograd
aus gegeben.

In den Mitteilungen heißt es, daß
die russischen Sozialistcii. welche der
von den deutschen und österreichischen
Sozialistcn in Vorschlag gebrachten
Konferenz in Stockholm beiwohnten,
diese Letzteren dazu vcraiilasscn
wollten, die Monarchicn in diesen
beiden Landern zu entthronen und
dortselbst sozialistische Republiken zu
errichten.

In hiesigen diplomatischen Krei.
scn der Alliierten haben diese Nach
richten eine große Erleichterung her
vorgerufen.

Nußland soll $2,000,000,000
erhalten.

Wahrscheinlich werden von den l
Milliarden Dollars, die durch Bonds
aufgebracht werden sotten, zwei Mil
liarden an Rußland geliehen wer.
den. So verlautete heute hier in
gut bewanderten Kreisen. .

Etwa 500 aincrikanischm Bahn
beanüe werden nach Rußland ge
sandt werden, um den dort völlig
heruntergekommenen Bahnbetrieb
wieder in die richtigen Bahnen zu
lenken.

Minister Milnkoff spricht.

Petrograd, 19. April. Der
Minister des Acußercn, Milukoff
versicherte heute die Vertreter Frank
rcichs und Englands, daß Nußland
unwandelbar gegen Teutschland
steht.

Die provisorische Regierung." er
klärte der Minister feierlich, wird
ihren Teil zu der Vernichtung des
deutschen Militarismus weiter bei
tragen. Unfcr Ideal ist. die Mög
lichkeit eines zukünftigen Krieges ab
zuwenden. Ich bitte Sie. Ihren
Landern mitzuteilen, daß das freie
Rußland doppelt stark ist."

Deutsche in Brasilien
wehren sich ihrer l)aut!

Schütze sich gegen die Angriffe ihrer
Trangsalierer und sollen gut

bewaffnet sein.

Buenos Aires, 19. April. (Von
Charles P. Stewart, Korrespondent
der United Preß,) .Tie deutsche Be
völkemng Brasiliens öder vielmehr
diejenige in drei Staaten, in welchen
sie besonders zahlreich ist, hat zu den
Waffen gegriffen, um sich gegen die
aus sie gemachten Angriffe zu schü-tze-

Depeschen aus Montevideo
lllnigitay) melden, daß die Deut
schen gilt beivasfnet und mit Muni
tion versehen sind; auch sollen sie

über etwas Artillerie verfügen. Ter
brafilianisä Zensur alvr läßt keine
Icachrichten über den Aufstand durch.
Terielbe eriireckt sich auf die Staaten
Rio Grande, Parana ' und Santa
Catharina: die deutsche Bevölkenng
in jenen Staaten soll sich auf 500,.
000 Seelen, Mäimer, Frauen uiid
Kinder, beziffern.

Uruguay Depeschen zufolge soll
von den Teutschen bereits der Vers-

uch gemacht worden fein, die, Bahn
brücke bei Santa Maria zu sprengen
Uruguay fürchtet, daß die Teutschen
auch dort einfallen werden und ha
ben die Landesgrmzen mit Truppen
besetzt, (Ganz so schlimm, wie die

Tepeschen lauten, wird es wohl incht
sein : aber verdenken kann man es

den Teutsäien nicht, wenn sie sich

gegen die Angriffe des brasilianischen
Mobs zu schützeil suchen.)

Britische Nospital--

Schiffe versenkt!

London, 19. April. Minister
Bonar Law machte heute im britis-

chen. Unterhause bekannt, daß weite
re Hospitalfchiffe der Alliierten von
feindlichen Tauchbooten versenkt wor
den sind. Einzelheiten darüber wür
den demnächst bekannt gemacht wer
den.

Bankkrach in
Hermann, Als.!

Hermann. Mo., 19. April.
Die Farmers und .McrchantS Bank
vf Hermann wurde beute von dein
Baiikeraminatur N. S. Magrudcr
geschlossen. Es hat sich herausgc
stellt, daß ein Defizit von tz!Z:.,000
besieht. Die Depositen betragen
$160,000. Die Einleger werden ibr
Geld wieder erkalten. Verfehlte!
Spekulationen in Minenaktien haben!

en Bankkrach verursacht.

Washington, 19. April. Gene-ralanwa- lt

Gregory hat gestern dem
Ver. Staaten Marschall Instruktio-
nen zugehen lassen, daß alle ausl-

ändischen Feinde, welche innerhalb
einer halben ITieile von einem Fort,
einem Lager. incr Flieger Station,
einer Marinewerft oder einer Munit-

ionsfabrik wohnen, sofort aufgefor-
dert werden sollen, vor dem 1. Juni
ihre Wohnung zu wechseln, widri-gcnfal- ls

sie summarisch festgenom-me- n

werden sollen. Die Ordres
sind auch für alle Deutschen bin-

dend, welche um 9!aturalisatton
siiid, aber nur das Erste

Papier" besitzen.

Insult der Flagge wird bestraft.
Ferner wurde verordnet, daß alle

ausländischen Feinde, welche die
Landesflagge herunterreißen,

zerreißen oder mißbrau-chen- ,
als eine Gefahr für den öffentl-

ichen Frieden zu betrachten und die
Schuldigen zu verhaften sind.

Auch diejenigen ausländischen
Feinde, welche nach dem 21. April
Waffen, Munition oder andere ver
botene Artikel in ihrem Besitz haben,
sollen festgenommen werden.

20 Familien in St. Louis müssen
umziehen.

St. Louis, Mo., 19. April. Von
dem hiesigen Bundes-Distritsanwa- lt

wurde ollen in tot. Loms ansässigen
deutschen Untertanen die Ordre zu
gesandt, sofort nach Häusern umzu
ziehen, welche mehr als eine halbe
Meile von irgend emcr Militärsta
tion oder Munitionsfabrik entfernt
sind. Bis jetzt ist 20 Familien der
Befehl zugegangen, den Umzug zu
bewerkstelligen. Desgcichen find alle
deutsch! Untertanen aufgefordert
worden, vor Samstag abend alle in
ihrem Besitz befindlichen Feuerwaf
fcn. Munition und Explosivstoffe
öcr Polizei auszuliefern. '

, ,

Chicagoer Deutsche erhalten Befehl.
Chicago, Jll.. 19. April. Viele

in Nord Chicago wohnende Deutsche,
die in der Fabrik der American
Steel & Wire Co. arbeiten, haben
Befehl erhalten, umzuziehen, da sie

innerhalb einer halben Meile von
der Marine.Ausbildungsstation woh-ne- n.

England schlachtet Vieh
wegen Futtermangels!
London, 19. April. Die britis-

che Regierung hat an das englische
Volk und alle alliierten Nationen die
ominöse Warnung erlassen, daß eine
allgemeine Hungersnot zu besürchten
ist, ehe die nächste Ernte eingebracht
wurden kann.

Die Situation ist nun so ernst
daß kein Versuch mehr

wird, die Notlage zu vcrheim'
licheii. Die Evemng News" schreibt
init Erlaubnis des Zensors: Seit
Lluyd George seine Warnung erließ,
find sieben Woche vergangen und in
dieser Zeit schrumpften unsere gerin-
gen Vorräte an Nahrungsmitteln
noch ifrcit mehr zusammen, da die
deutschen Tauchboote die Versenkung
unserer Getreide, und Proviantfchisfe
ohne Unterlaß fortsetzen. Die Not
wird noch größer werden und wir
tonnen nur durchholten, wenn wir
den Verbrauch aufs äußerste be
schränken."

Da dem Futtermangel nicht abge
halfen werden kann, hat die Regie
rung angeordnet, daß das Vieh, so

weit es nicht für Zucht, und Arbeitst
zwecke notwendig ist, geschlachtet wer
den soll. Dadurch hasst man iatür
lich auch die Ernährung des Volkes
zu verbessern, aber es ist infolge der
Abschneidung der Einfuhr trotzdem
eine weitere Reduzierung der Fleisch-ratione- n

erfolgt, die in den Speise-Häuser-

Hotels usw. verabreicht wer.
den dürfen. Die fleischlosen" Tage
müssen nun auf dein Lande, wie in
der Stadt, streng eingehalten wer
den.

Braila und Fokshani
sind zerstört worden!

Petersburg, über London, 19.

April. Von Jassy, dem gegen-

wärtigen Sitz der nimänischen
ist die N'achricht eingetrosien.

daß die Tentscken die Städte Braila
und Fokshani in 5tordruiäiiieii zer-

stört haben. vn nmiäniichen Mili-tärkrcis-

wird dieses als ein Zeidien
vetracküct, daß die Deuticheii darauf
bedacht sind, sich aus jener Gegend
zurückzuziehen, Sie wer
den einen airdcrcn Weg nach Odessa

cl,mex0 ,

und Rhaetta" beschlagnahmt wur. I

Washington. 19. April. Die
Regierung ist entschlossen, daß politi.
sche Ansichten die Annahme der

Dienstpflichtvorlagc nicht hinter
treiben sollen. Tie Einführung der
allgAncuicn Dienstpflicht wird von
Militärs als eine Lebensfrage für
die Nation hingestellt. Der Präsi
dcnt ist cich'chlossen,. sich auf keinen

Vergleich mit den Gegnern der Vor

läge einzulassen. Er ist für die

ClMnbcrtain Vorlage Feuer und
Flamme und wird alleS daran setze,:,

dieselbe zum Gesetz zu erheben. Sei.
c Idee geht dahin, die Bill zuerst

im Senat zur Annahme zu .bringen
und dieselbe dann dem Hause zu un.
tcrbreiten. Das Scnatskomitce fite

Militärangelegenheiteii hat sich mit
10 gegen 7 Stimmen für Emvcrich
tung der Chanrberlain Vorlage ent
schlössen, und die Möglichkeit ist vor

Handen, daß dieselbe noch heute oder

morgen in Bausch und Äogcn angc
nommcn werden wird. Die voin $lo

mitee an der Bill vorgenommenen
Aenderungen sind geringer Art. Das
Haus dürfte sich mit der Masznahnu?

am nachitcn Montag oc clxingen.
Präsident Wilson respektiert aller

dings die persönlickM Ansichten der
i...... . u

England gesteht 40
Versenkungen zu!

Nach engl. Berichten wurden in den
letzten 7 Wochen 168 Bntcn

schisse versenkt.

London. 1?. April. Laut den

gestern herausgegebenen offiziellen
Berichten sind in der am 15. Apri
endenden Woche 19 englische Fahv
zeuge über 1,600 Tonnen und 9
unter diesem .onnengehau erlern:

wordm, desgleichen 12 Fischcrdam
dser.

In den letzten 7 Wochen, seitdem
nur noch die gegenwärtigen Wochen,
berichte ohne Angabe der Namen der
versenkten Schifte angegeben werden,
sind 116 Britcnschiffe über 1.600
Tonnen und 52 unter 1,600 Ton
nm versenkt worden.

Wie schlau sich die edlen Briten
ausdrucken, über 1,600 Tonnen
das hört sich so harmlos an und
Iaht die Wahrheit und Größe der
Verluste nicht vermuten, denn sie

hütet sich zu sagen, daß sich unter
den versenkten Schüfen solche von

7,000 bis 10,000 Tonnen und dar
über befinden. Das Meiste wird
außerdem verschwiegen, wie früher
aus den Vergleichen .mit den beut
schen Listen leicht ersichtlich war, und
daß die Englander ihre Verchwev
aunasmethode jetzt, wo keine dcnt,
schen Nachrichten mehr erhältlich
sind, aufgegeben haben, ist wohl nicht

anzunehmen.)

New öampshire
wird 1918 trocken!

Concord. N. H.. 19. lpril.
Gouverneilr Bleyes unterzeichnete go
stern die letzte Woche von der Legis
latur angenommene Prohibitionsvor.
läge. Nach derselben wird vom 1

Mai nächsten Jahres ab New Hamp
inre m ocn 'Droiuoirions naaicn g.

hören. ,

ttaiser Wilhelm
wiedek Großvater!

Amsterdam, über London. 19.
April. Tie Herzogin von Braun
ichrorig;, die einzige Tochter des deut
schen .fkaiserpaarcs, hat einer Tochter
bai Leben gegeben. Bisher sind der
iZhe, welche im Jahre 1013 geschlos-

sen wurde, zwei Söhne entsprungen.

fordert Bildung
einer 5rm-Arme- e

Washington, 19. April.' Repra
scntmit Bathrick von Ohio hat ge
siern im Hause eine Vorlage eingc
reicht, kaut Kvlcher der Präsident er-

mächtigt werdm soll, eine Ackerbau
Armee" von 300,000 Männern und
Frauen aufzubringen. Dieselben sol
Im anganvrbcn werden, genau mie
Soldaten, und ihre Bezahlung soll
d?m Präsidenten festgesetzt werden. .

Berlin, über London, 19. April.
Das 5l!riegsanit meldete gestern

abend, daß seindliche Angriffe 1ei
Legodan und Curry in der Cham
pagne siegreich abgeschlagen wurden.
Teile des Gehölzes zwischen Moron
villers und Aubervive, die von sar

bigcn französischen Truppen besetzt
worden waren, wurden vom Feinde
gesäubert.

Laßt sie unter den fürchterlichen
Opfern, die fie für ihre Fortschritte
zu zahlen haben, vorgehen; wenn
ivir unsere Stellungen in der nwcn
Verteidigungslinie eingenommen ha.
be, wird der Feind so geschwächt
sein, daß er nicht mehr zu einem ei.
nigermaßen beachtenswerten Angriff
auf unsere uneinnehmbaren Stel-lunge- n

sähig sein wird." Dies ist
die Aeußerung eines angesehenen
Militärsachverständigen, der hinzu,
fügte, das Gelände, über das der
Feind vorzugchen habe, wcnn er
seinen Angriff fortsetzen wolle, sei

derart, daß er dort vollständig den
Teutschen ausgeliefert fei, und der

große Vorstoß" werde in sich zu
sammen brecheil.

Franzosen können nicht durch.

Berlin, über London, 19. April.
Die deittschen Zeitungen befassen

sich des Längeren mit der Schlacht as
der A,isne; cs wird darauf verwie
sen, daß es den Franzosen nicht ge.
lungen ist, die deutschen Linien zu
durchbrechen, trotzdem sie am ersten
Angriffstage alle erdenklichen Hilfs-mttt-

in den .Äampf führten. Das
Vertrauen auf Hindenburg ist nach
wie vor uilerschüttert. Die Kölnische

Volkszcituiig verweist auf den
der Alliierten als ei

ne verrückte Verschwendung". Die
Zeitung gibt zu, daß die Franzosen
lokale Erfolge aufzuweisen haben;
damit aber sei es jetzt vorbei.

Die Kölnische Zeitung veröffent
licht eine Depesche von Prof. Weg

Namenliste der
brit. Uommission!

Washington, 19. April. Das
Staatsdepartement hat heute die Na-me- u

der britischen Kommission ange
geben, die eine Zeitlang Gäste der
Nation sein werden. Es sind diese:

Hon. Arhtur James Balfour, M.
P., L. M.; Hon. Sir Eric Trum-mon- d,

jr. E. M. G., C .B.; Jan
Malcolm, M. P.: E. F. Tormer; G.

Butter; Renr Admiral Sir Tudlcy,
R. S. Techair, K. E. B., M. V. O.;
Zahlmeister der Flotte Laivsord, D.

. O., Adniiralty: Generalmajor G.
Bridges, C. M. G.. T. N. O.; Kapi-tö- n

H. H. :pendcrClay, M. P.:
Lord Cuulisfe, Gouv. der Bank von
England.

Arthur Scars Henning, der Ver
treter der Chicago Tribune" in der
Bundeshauptstadt, berichtet, die Stel-

lung unserer Regierung sei die sol

gende:
Tie Vereinigten Staaten werden

nicht weder permanent noch tempo-rä- r

sich auf eine Allianz mit den
Ententemächten einlassen, auf diese
Weise also den Weisungen in
Washingtons politischem Testament
Folge leisten.

Tie Vereinigten Staaten werden
nicht ein sormelles Uebcrcinkommcu
mit dcil Enteiltemächtcn untcrzcich-ne- n,

dem zufolge sie sich verpflichten
würden, unter leinen Umstände
wieder Frieden zu schließen, wann
und wie es ihnen paßte.

Tie Vereinigten Staaten werden
aber vorläufig zur Weiterführung
des Krieges militärisch und ander-weiti- g

den Alliierten alle nur denk-ba- r

mögliche Unterstützung gewäh-rcn- .
'

Tie Vereinigteil Staaten wollen
zudem die Versicherung den Entente-machte- n

geben, daß sie nicht eher
Frieden schließen werden, als bis fie
ihre Ziele erreicht hatten, und zu die
seit gehörten der Sturz der Autokra
tie und des Militarismus in Teutsch,
land, die von jeher auch eine Gefahr
für die Sicherheit der Vereinigteir
Staaten gebildet hatten."

Tie Verannvortung für die Rich

tigkeit dieser Angaben müssen wir
Herrn Arthur sears Hennina über
ja&n.

den, wurden hier gchcrn nachmittag i

feftaenoinmen und in der Eimnand,--' '
rungsstatton in Gloucester, N. I., 1

1L rrl.. . ' i . 4

uufuiiiTi. iü orei eure wareir
als Arbeiter in einer Fabrik beschäf
tiat und leisti'ten knen g'Udc'rit?,
10 Kriegsgefangene nach Angel Ban. j

Seattle, Wajh., 19. April. IG t

kutsche Kriegsgefangene, ,
die nach

Erklärung des Kricgözuftandes von '
internierten deittfchen Schiffm geholt ;

wordm waren, befinden sich jetzt auf

junger Männer, welche als Lsnzicre
in Aussicht genommen sind, eröffnet
werden. Man nimmt an, daß daran
15,000 Personen daran teilnehmen
werden. Eine gleiche Anzahl will
man im Süden, Osten und Westen
ausbilden. Die Uebungszcit ist einst
weilen auf drei Monate festgesetzt
worden.

Trotzdem noch eine Menge Gc
schäfte im Kongreß der Erledigung
harren, spricht man dennoch bereits
von der Vertagnng desielbcn: mch
rcrc Kongreszlellte sind der Anficht.
daß die Sitzung am 1. Juni beendet
sein wird.

Der Britendampfer
Uarmala" verfenkt!

Nachncht erst jetzt von Amerikaner

überbracht? spanischer Tam
pfcr torpediert.

New Bork. 19. April. Der
britische Passagierdampfer Karma
la", S9S3 Tonnengehalt, wurde am
17. März auf ein Riff nahe Spccia,
Italien, geworfen und versank, nach
dem er vorher von einem dcut'chen
Tauchboot beschossen und torpediert
worden war. Die Nachricht wurde
von zwei Amerikanern, die hier ein

trafen, und die sich unter den 190
Passagieren des Dampfers, die
sämtlich gerettet wurden, befanden,
bekannt gegeben. Das veufenkte
Schiff gehörte der Peninsular &
Oriental Steam Navigation Co.

18 finden 'Wellen grab,
Madrid, über Paris, 19. April.

Der spanische Dampfer Tom Pon"
wurde warnzmgslos torpediert und
versenkt. 18 Menschen kanicn dabei
ums Leben.

Dampfer Appam von
Buten übernommen!

New Nork. 19. April. Eine
Anzahl britischer Marineoffiziere u.
eine englische Mannschaft trafen hier
ein, um den Tanrp'fer Appam zu
iibernenmcn, der als eines der Pri
senschiffe des deutschen Hilfskreu
zcrs Möwe, unter Führung bü
deutschen Leutnants zur See, Hans
Berg, am 1. Februar 1916 m
Hampton Roads eintraf. Das Ober
bundesgcricht entschied erst vor noch
nicht langer Zeit, daß der Appam'
einen britischen Besttzern zurückgcge,

ben werden müsse.

Deutsche Dampser
send unbrauchbar!

Buenos Aires, Argentinien, 19.
April. Alle in argentinischen
Haien internierte Dampfer, die von
der Regierung beschlagnahmt worden
,nd, sind von der Mannschaft derar.

tig beschädigt wurden, daß dieselben
nicht seetüchtig sind. In den Mitten
miuvii iliv DiL' Mciii'i uno oic a'isl
ichinerie unbrauchbar gemacht wor
den.

Tie Regierung hat bekannt ge.
macht, alle Teutschen. Oei'lerreick

Ingarn und Türkeii, die in argen,
inischen Arsenalen beschäftigt sind.

zu entlassen. .
'

,

dem Weg nach Angel Island rn der I

San Francisco Bay, wo sie während
der Dauer des Krieges interniert

$

werden sollen. 3

Die meisten Mitglieder der Mann. ":

schaften der Fahrzeuge hatten diese!,
ben schon lange vor deren Bdchkm
nähme durch die Regierung verlasse, .
und Stellungen angenommen,
viele von ihnen hnbm ihre Wf
erklärt, sich naturalisieren zu,zc.!'
Trockene gewinnen

ferner in Illinois!
Chicago, Jll., 19. April. Bei

den am Dienstag im Staate Illinois 5
sernerhiil gehaltenen Local Option
Wahlen wiirden acht weitere Städte
und Ortschaftetl der Herrschast der '

Prohibitionisten angegliedert.
Von den bisherigen trockenen"

Ortschaften haben sich zwei für Wie
dereinführung der WirtsäMen er
klärt, und acht stimmten für Beibe-

haltung derselben.
Unter den Städten, deren Bürger

sich Dienstag für Prohibition ent
schieden liaben. gehört auch Dan
rille, wo bisher 68 Wirtschaften be
stailden habeil. ?

General von Listing,
Gouv. von Belgien, tot!

Amsterdam, 19. April. Gene,
rcil von Bissina, Gencralgouverneur
von Belgien, ist, wie ans zuverlässi
ger OueÜe berichtet wird, glwrZzc
Gestrigen Depeschen gcniäß war er

schwer erkrankt und hatte eine:;
mtsucchiolzer erhalten


