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"stikiirzni'g der Wftchäffojril bei

Ha:,den Bro.
Iesepl, Handen, der Leiter de

banden Bre. sch,ites. lu,!d,gte
nach seiner ?!ü.klebr au? Honolulu

sau. das; nach den, I. April das I

'eiri e'k nur ton 0 Uhr morgen ?

I'i (i Uhr obenbZ offen sein wird.
mit Ausnahme der Tamötage, an
denen das ("vschii't um 10 Uln vor. !

mittags eröffnet und um 7 IN,r
abendö geschlossen werden wieiz.

Eieorge h'reel Ijefiig ougegrisfen.
bailiingto. !t. Anril. In der

, : - .. - I

i'eiiiigen ,iivt,,iee,jn!ii: nun uc i tiet

gijj) die sofortige Entlassung des
Vorsitzers des lioiniteeS für öfientli.
die Aubkünfte, des Herrn George
Ereel, verlangt, Pesonderö bestige
Angrisse wurden gegen ihm wegen
seiner kür,;liden öffentlichen Anif;e
rungen gemacht.

. i ' 5 H II'H'ITU'iiw ,UI

VJU?lfr ?!!,' d,e 7'ri'i!ii'!t;.','nd Kamragne vor.
über i't und 3u' baben nod, rtm,, dann

R!5!erd etwas
i,,iä kaust etiidie Aktien der Monarch td Ä 'a' ('am-t'ann- .

Ccl machte niebr Milliamire. al? iraend zwei
andere Industrien ,ml,n:iiien genouimeii, lli'd cie (oi'

dern d"'".'i eine Industrie, um deren kiöd'ste Entnncke.

lang Tie von der Negierung ersudt weiden.

Monarch Oil & Gas Co.
Wen. H. 1,'hnch, Iicknl Agent.
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cir.iw. der
int brdistbm cnudefttoitiiT meid

kiente remfmiH.ifl. Mi schied,

te SiMticfuna Ne ,tiilitiinhm 'J'üi.

niVer .itibfiihtra hchinNro; der
ira-nivr- t samt nur langlani nadi

(tfid'stft 'erden. 'MiZd'i'n nimmt
die dmtche Artillerie Sd,iekii,bttNiien
tex und r.i.idit Trr'K'it im iViirrle.
(ton ton pcrrfairr, ;?ur ?,ct ali
dieser crid.t ßrfiil'clt würbe wrd
Tillok,. ainiuuir. das (renter fc
lu'.Ij lind Sniuncauovt ton her

fi'inMtdifrt "Irtüleric bejä','?Ze. s'.'üle
diese Zrtc Itcjcn im Vlrros

Pariser Bericht.
Tstri-S- , 0. April, Oinzicll wird

deute mäiüv gemeldet: Zwei
jemdliche H.i reiche bei CpcraeZ,
norbtneufid) ton Rlieiins, (in dem

Ta:ncnl,ochweg . Abschnitt, wo die

l'lmcrifoncr einen Teil der Kampsli
nie inne haben) wurden nbgeschl.
gn.

Nördlich dn Bonbomnie blieben
dentsdie Angrifft erfelgoö.

Nordlich von Mentdidir. zwüdic
N.'iitdidier und 9un ist ein ge.

waltigeÄ Artilleriediiell aufgebrochen.
3iidwrt:ch deS linieren Concn Wal-

des uud Züdlicki vun Cluicri

imlt zogl--
n sich unsere Trnrpen in

llederelnsrimil'.ung mit erteilten Be
fchlnr auf vorher vorbereitete Ttel.
iunqcn zurück.

Taö weittragende lischütz. aus
welchem Paris bescheren wird, ist in

(5rcv.en.Laonnis aufacsvürt wor
den.

'

Französische Artillerie und

Flieger besäzicben die Stellung des

lSefchiitjes fortwährend. ((5rcpNcn.
Loonnis ist ein Torf von 1500 n

und liegt 7Z Meilen nörd
lu! von Paris. Tort wurde im

Ialire 151 1 der Friede zwischen Kai.
ser Karl dem Ziinf!rn und Franz
dem Ersten von Frankreich geschlof.

''n)
Bestanden Uampf

mit Tauchbooten

Washington. 9. April. Tie cu?
titanische lcschiihmmiiischast des

Tampfers Cl Occidente bcit mit z,oci
feindlichen Taudchooten einen kamp
siegreich bestanden. XoS Trefien er.

eignete sich am 2. Jbruar. Äoots.
ttinnnsmaat ?Iioley wurde van dem

Marinesekretär Tanicls wegen seiner
Tapferkeit belobt.

Frankreich bedarf
nötig des Weizens

Washington, 9. April Nahru,igZ
mitteldirektor Hoover gab heute die

Erklärung ab, das; Frankreich feine

Ärotrationen um ein Trittcl herab,
gesetzt habe, um wit dem von Ame-

rika kommenden Weizen länger uns
zukommen. Tie täglichen rotra
tiouen belaufen sich von Vz Nnzm
für kleine Windet bis auf 11 ttn,;en
jiit Personen, die schwere Arbeit
verrichten.

Teutscher Tpioa interniert.
Talt Mais Citq. Utah. 9. April.

Carl von Haagsman, alias Chaunccy
hallender, fri, herer deutscher e.

heimaeiknt cn der pazifischen Küte.
iachversiandiqer Telegroph'lt und

perateiik der drabtsvfen Tdwa
phenltation auf der Teiltlchland, her
kürzlich in Arizona verkostet wurde,
zls er imch Vier 'es fliehen wollte,
um dafclöst eine dra!,tlo'e Teleara
pbensintion zn errichten, wurde lete
ftt-t- den PundeSiuarZchnkl N bekr
bierer gekracht, um kiir d-- e Tauer
d'Z NrZeg"? im ?,ori Zoutfoi intr.
T.eri w lncrd'-n- . Er ist angeblich
k n m!s,er: arhrl'ch'-- r Tp-on-

.
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Vülii.irüdik rneniinnzi.
?v?ü 2'!I. Cfla. r. Ai nl.

'"er r;!i,irtrcejic melden,
dos; ei'rr.Ii!'iier U. H, PImmi'er
zum .'immmdenr d'i ie V,',ietd er
,'om-- t iriiie.-- , tr w-t- l.m'it d.--

'.'iachZ.'lger ded Brigade lenrrol Ü'.'.
Rae-'i,-!'- . General 'l'liü!",',-,-wa-

iriiber LionmiNüdenr des
tional'ArmerlaaerK in ,ort Tedge,

Znm t'i citiifi j .!rtlilrrfiilmi.

tie T.Min-.iuff-

sd.reil t ,iber d,i

L:.'blreZ:i!Iot s.i!zn,dr?:
Tie ('itt'cheidniigöi'ddacht i'i ge.

schlagen. Zer Z ieer in der neue
Jhinde'-sfnnK- r.mi clnnlc Wi-eo-

sin. rvine L. Lenroet. Las;t ,:nö
nun. in Frieden wieder vereint mi

,"!tt'r!i. an d,e genieinsame "lrbeit
gehen. Ti" Lesung sdiwerer Ausga
ben steht beeer.

Li.'ir traten wakirend de? Wahl
kainpse? tür die Babl des Ferrit

Ioset'b (5 Ta!i ein auS klar ge.
kennzeichn'en Gründen, Tie beiden

genannten ttm:dide.ten selbst siikrten
eme anständige vornebme ttani-ranne- .

II nd wmn vor dem Vahllage
und seitber schiistlidi und mündlich
verlierende und, insinuierende An.
klagen erboben wurden, so gesdzali
dies in jeden! !?alie oline wissen und
Willen der Kandidaten. Tie Schande
sällt aui bc Heller.

!as tnir während des 1labl-kampse- s

am Sanittag, den 2,.
März, an dieser Stelle schrieben,

mag mit besonderem Hinweis auf
das Resultat beute wiederholt wer
den: Ti? ?rage der Loyalität kann
in dem 5!.imp' zwischen TavieZ und
Lenroot ke'ne Rolle spielen. Lenroot
ist fid)er c!: lonaler Bürger, das
heisst, ein treuer Amerikaner, und
wer ibn heut' de Gegenteils offen

beschuldigen würde, dürste sich eine

gerichtliche ilage zuziehen. In dem

Kantest zwischen den, republikanj.
Zchcn und Kandidaten
um die ?:'aül zum Bundessenator
kann also d'? Loualiläitsreigc keine

Nolle suielon. taun sich nur da.
rum handeln, w,!d,er von beiden

Kandidaten zur Zeit der Admini.
stration noch derei Ansicht am mei

iten nützen und i',)r also am besten

bcisiehen knut zur Turckjführung
des vom Präsidenten aufgestellten
Programms für einen dauernden
Weltiriedei

Wir glaubten und betonten, das;

Tavies die'cr Wann sei. Uv freuen
uns heute noch, dos? wir diele Ttel.
lung eing.minuer haben. Toch wir

fügen uns cU treue Bürger d.-- r Rc
vublik der t5nt?cheidung des Volkes.
Tcr Bahlkawpi wurde mit einer
Hitze und ram das Ende sogar M't
einer Erbstterung grfiihrt, die Iei

der bei w'tkü.upicrn auf beiden

Zeiten z'.l Cütglei'ungen führten,
lim so fk"udiacr kann es begrübt
werden, daß der Wahltag, in WH-konsi-

ichs die seis'ste Ztärung mit
s'ckz bracht. Ein rubigerer Wahl,
abend als der vom rnr'gen Tieiütag
ist in Milmankec roch nie verlebt
uiorden.

Mari unterstütz? die deutsche

Presse, indem man zu ihrer Berbrei.

tung beiträgt.

cnittmrftc:-Utalc-

Tdndt I sr in Titter oder i

Karken für unseren erktklasl-ge- j

.7.ri!l,iahr und I9IH" ,

5d',,i!ttmu'ter . Katalog. Terlel. ,

be enthält 5,'!1 Fchnittinusti-- r kür

prallen, 'ö.M en und Kinder !

Neider, sem'e auch knrzge'fas.te,
belebrende Artikel Vxr ttlrider I
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d.ist'ük der '.tiuMii ''itlunh'.

',"ee , '! ! "ä"i'n ,r
iiivic-ji- . dai'. dir Mm, deü

v,i!::c b.:in v, b iih.b sia ii.
ee. tut U!id de .'uMieriiii.t demei'I

tiMbt'trit'. tu' ivi.Hiv-:- :

t. d V'i'.MMie il,i!,',t r.vti "i l des

Vitn 'Inic die im "! 'r'en-df-

ivrfeii iilvrs 2','eer dir. l'-- Vr
rimaie ciaafei!. fnvie mich die Al-

liierten Iciiiin!-- ' !t,-;- t ,!d' , 5 er
t(ni.'.m chi'feZ. um dn!--!J,,- f.i
nlu'i'tifcii, ti d ,?,!! nndt di,'ir
Heil die ,',M"iche!i fert'mdtcKieit
ihi!il!d::tto in Xiertt n''Mlt N'nden
können, trerans alle ?!et an ,!!'?.'
räum ein (fude bnl-r- ivrb.

Herr ?!,erpe i, der Am'id t. das?

dies,'r ölrieg and, in s.',;ia!pel!t!Zd'er
'ezielmng in diesem 'aii?''.' eine aro-st- e

Aeniiernn Hi'rvorru'en w-r- und
er boi't. das', sich diev riidenbae
ttnwälung. N'elche der Arbeitersdzast
den 'orranjt. rinrrimnen wird, in

,orm einer miulnticn lljrolution
ereignen nii'ge und nicht wie in

Rns'.land.
'Ueid',',ei!ig verwies er aiidi auf

daö 5coikingian Ärbeiterprograinm,
das von der briliidn'n Negierung
angenommen iniirde, welches die ra'
dikaliien Aenderungen zu lmniien
der Arbeiterschaft chisddusch wie
man fich solche verlier nicht einmal
träumen lies:. Tabfelbe bedeutet,
das; es in England tiir inindeiieiis
zwei ('ieneraiienen keine sogenann-
ten Gentlemen", odr vornebme
ifiidjfi-tiic- (leben wird. And)
Hier in den bereinigten Staaten
dürsten sid, im Laufe deS Krieges
äkmliche Arbeiterprogromme entwik-kein- .

Zlmerikaner mögen
Uampf entscheiden

London, !). April. Jin Per-lan'- e

seine'' Heutigen Rede im Hm
terhause sagt ' Ls,d (Veorge: Anie.
rikaner mögen den ttanipf an der
Westfront entscheiden.

ES ist mmiöglich, die Irlä.ider
länger vom Militärdienst zu be
freien."

. Sie können keinen einzigen Jr
länder dizii z,ringen", warf der
Iiihrer der Geländer Jobn Tillen
tin.

,..Ter e'i'd t'ci fndf , in diesem

ohre eiiw butscheidung herbeizn.
fähren, tc,: c.J-- , waö ei wolle",
snbr der :)'inisleri.'räsidriit in seiner
Gliede fort.

Er sagte, das- zirei türkische Ar-

meen in Va'ä'lina vernichtet wer.
den sind; auch ein deutsches Batail.
lon, das den Türken von der West,
front 'u Hülfe gesandt morden war,
wurde ouigeriiben.

ZaMner haben
keine ttintergedanken

Wloi-tau- , 9. April. Tie l?ienge
jm'miiiche divloinatische .Nomminion
hat die Erklärung erlassen, das; die

'aildung der bewanneten Abtei lun
gen in Äladivuttok nur rein lokale

Zwecke verfolgen, die bald erfüllt
sein würden.

Fleischprebsen, in lrwägiikig.
Washington. 9, Avril.--T- ie neue

leischkommissioii, die vom Präsi.
denken Wilson auf Anregung des

Hovrer
ernannt wurde, wird sidj nut den
beiden Problemen der Erhölmng der
Zleischproduktion und der Niederhol-tun-

der Preise bes.'ä'iigen. Cb-- ,

oll kaum die tat!üchlid,e lieber
nähme ö- -r Tchlachthäi-ft- m

,?k'si't ste.'.t, so werden d?,h radi-lak-

Aenderui'g.n vsrgenemm.n wer.
den. keischreise, P olu'.'.or.i-.oiwn- .

Arbeite rinang-l- Transport
Markti'crhältnisse u.

Prsite lnerdcn bei der Untersuchung
envog.--n werden. U''an befürchtet,
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dieser Muster 11) Cents.

?c.rö tneit. Zwei separate Muster
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tenalZ l.ez'l.t'gt. PreiZ 10 EentS

2117 Tiimenblnlx. n fcbtn
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