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TW WH'DMMMMN DaS Wetie?:

Heute Nacht schön, JaU und Frost;

morgen schön und wärmrr; mä

t?iger wcchsklndcr Wind.

Eigentümer und Herausgeber: Jedem daS Seine.
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Deutsche Führer und Bolk

einig, sagt ReichstngSlnit-glie- d

Stressemann.

Reichskanzler für Schlacht an der

Marne lierantloortlich gemacht.

Ncncintcilnng des Reiches in Wahlbezirke
wird gcvlant.

Griechischer Dampftr Par-fljeno- n

imfa dicr Würnicger
Don Tauchboot tierfenß.

Schutz für norlvegischc Dampser
lion Seeleuten licrlaugt.

Tauchboote angeblich in der Atlantik von

aincrikanischen Schissen versorgt.

Zuiölftausend freilvilligc Eisen-bahntrupp- en

für Frankreich.
Drastische Manlkvrb-Vorschrift- c für Beamte Sek.

Lausmgs.
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Dollars.

Tentschland vor einer schweren poli-
tischen Krise, welche weitreichende
Folgen hoben dürste.

Ter deutä'e Kanzler i't der Mit.
telpimtt scharfer Kritik seilen unzn
sriedener Parteigänger feit Wochen
gewefen. einer Kritik, welche sich

gegen i'eine Verwaltung richtete und
c fcheint. daß er, nach seinen Wahl,
reiormvorschlägen, zu den Soziali-nc- n

hinüberncigt. welche einen Frie-
den ohne Gebietserweiterung verlan-
gen. Es liegt zwar kein bestimmter
Tatbestand nir biete Annahme vor,
aber hier bleibt der Eindruck besiehe,
daß er jetzt mehr Qhr für die Lozia-liste- n

bat. als vordem, cbc die poli-
tische Agitation einsetzte.

Agrarier machen wütende Ang-rifs-

ans ihn.
Ganz gegen ihre frühere Haltung

greifen jetzt die Agrarier den Kanzler
wütend an und ebeiifall die Sozia
listen. Tiefe Angriffe haben eine
hitzige kontroverse hervorgebracht,
deren Ende noch nickn in Sicht in.

Niemand macht hier Prophezeiun-
gen, wohin dies führe wird, aber es
muß notwendigerweise keine gute
Wirttmg aus das deutsche Volk aus-

üben.
Kein Mensch in London hielt es

noch vor einem .ahr möglich, daß
zwei große Parteien im Reichstag den
Kaiser und seinen Kanzler offen der.
ansfordern würden lind die alles ver-

suchen, ihre Vorrechte, d. h. ihre
Macht, zu verkürzen. TerartigeTinge
kommen jevt in Teutschland vor und
das in einer der Gründe, weshalb
Beobachter liier zu der Annahme ge-

langen, daß der Kanzler und möc

licherweisc einer oder zwei andere au
dem Amte scheiden und ins Privat
leben sich zurückziehen müssen.
Tic Wichtigkeit der Petroleum In

dusrric.
L o n d o n. H. Mai. ..Ticser Krieg

mußte crst kommcn. um England
aufzurütteln und ihm die Wichtigkeit
dcr Petroleum - Industrie klar zu
machen," erklärte Prof. Charles
Grccnwcm. der Präsident des mti.
tuts dcr Petroleum Tcchnikcr. in der
Jahresversammlung der Vereini-

gung, welche hier neulich abgehalten
wurde . n i'einem Jahresbericht
sagte er unter anderem folgendes:

..Tic Wichtigkeit dcr Petroleum
Industrie machte fich der zivilisierten
Welt mit den Jahren durch, ihre Ent
Wickelung sehr bemerkbar, aber in
diesem Lande liegt sie sowcit noch in
dcn Windeln. Erit jetzt, nachdem die-

ser schreckliche Krieg gekommen ist.
wachen wir aus und verstehen, daß
Petroleum und die Erlangung n

durch unsere eigenen Quellen,
eine nationale Notwendigkeit iß.
nicht blos wegen des großen

Kamofes. welcher ganz
benimmt zwischen den großen

beginnt, nachdem dieser
Krieg bccndct ist. sondcrn auch als
cinc Schutzindu'tric, die die Land
wappnet und gegen einen nochmali
gen solchen barbarisckcn und verhee-
renden Konflikt fichcrt.

Bedeutung des Petroleums für den
Krieg.

Bis vor einigen Jahren betrack-tet-

man Petroleum nur infofmt
von Wert, als daraus knnnliches
Lickn hergestellt werden konnte.
Schmieröl und War. aber spätere
Entwickelungen haben gezeigt, daß
dcr größere Wert in den aus Petro-Icu-

bcrgestclltcn Neben - Produkten
liegt Benzin und Heizmaterial tut

Fortsetzung aus Zeitt 3.)

A u g u st Marrhausen.

krönt

erhalt

Ter Manitowoc. der Mnkegon
und der laguash, welche alle dersel
den Linie angehören, legten im Ha-se-

von St. Thomas an, kurz ehe die
dänischen Inseln die Virginia o"
sein der Ver. Staaten wurden. Sie
waren am der Fahrt von Buenos
Aire nach Nero ?)ork bestimmt, wo
sie ..aus Order" warten sollten. Ten
Schisssmanisenen gemäs', hatten sie
alle Mohleii und andereeizrnaterial
an Vord. Tie Manuschast de Mani-kowo- e

sagt, das; ihr Schiü kontra
bände nir deutsche Tauchboote ail
Vord hatte. Heizmaterial. 'ah
rungsmittel und andere Vorräte, al
le unter den Sohlen verborgen. Al
da Schiis von )!ew ?Jorf in Buenos
Aire ankam, hatte e keine Ladung
mehr.

n Buenos Aires nahmen die an
deren zwei Schisse el und andere
Heizmaterial an Bord, welche unter
hunderten von Tonnen von Noblen
verborgen waren. Aus dem Manito-wo- c

selbst waren bei der Absahrt von
Buenos Aire zwei eiserne Truhen
mit Wold.

'ach der Uebernahme der Inseln
seilen der Ver. Staaten wurde den
dort angelegten Schissen nicht gestat-tet- .

den Hasen zu verlassen. Tie
Schisse wurden schliesslich nach Bue
no' Aire zurückbesördert. wo die

amerikanische Bemannung des Mani
towoc ihre Rüctbesörderung nach den
Ver. Staaten verlangte.' Sie kamen
heute hier an.

Was die ,,Troclcttctt"
wlittscheil.

Programm dcr Anti'Salooniga
für dir .riegsdaucr.

Vi a f h i n g t o n, Mai. Ta
nationale lesevaebunas Comite der
AntiSaloon Liga hat solgendesPro- -

i(iinimi iiuniiiuui la ). v vlii'itivii?'
(Gesetzgebung während der jetzigen
.ongrev.sitzung und erklärte heute,
das; e für Turchnibrung de Pro
granim arbeiten werde:

Ter Verkauf von Sviriluoien an
Soldaten in Unisonn soll verboten
werden, ebenso der Verlaus und Be
sitz in Training Camp", ausge-nomme- n

nir medizinische Zwecke.
Ter Präsident soll autorisiert werden.

j eine trockene 'Zone" um die (5amp
zu etablieren.

Prohibition der Verwendung von
letreide zur Herstellung von alkohol

haltigen (Getränken während de

Kriege, um die Nahrungsmittel des
Lande zu konservieren.

Verbot de (etränkehandel wäh-

rend der riegsdaner. um die größte
Leistungssähigkeit de ganzen Volke
in allen Zweigen de nationalen Le
ben zu erzielen.

Neuer Raubzug Villa?.

E l P a s o. Ter.. . Mai. Tie T.
O. Ranch im nördlichen Teil von
Ebihuahua ist von VillaBanden un-

ter Besebl von ose Guez Salazar
heimgesucht worden Läden und
Wohnhäuser wurden geplündert und
l00 Pkerdo sortgetrieben: auf der
Ranch beschäftigte Amerikaner sollen
entkommen seh

Regierungsagenten sagen, dafz

große Quantitäten Tnnamit in den
letzten paar Tagen von SalazarS
Agenten über die Grenze geschmug-

gelt worden seien.
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nifationen wesentlich zn beeintröchti'
gen.

Tic notwcudigcu Qft'izicrc.
Etwa :00 Offiziere de Ingenieur-Reserv- e

Korv werden ausgewählt
werden, um die neun Regimenter
nach Frankreich zu begleiten. Ta
reguläre Heer wird sür diese Erpe
dition, die als erste die amerikanische
Kriegslagge über da Meer tragen
soll, sür sede Regiment nur einen
Qberst und den Regimentadjutan
ten stellen. Tie Mannschaften sollen
von ihren eigenen Qnizieren die all-

gemeine militärische Aubildung er-

halten, sodaß es nicht notwendig sein

wird, das reguläre Ausbildungsper-sona- l

in Anspruch zu nehmen.
Es heint serner. daß Amerika in

! Bälde di? Ausrüstung sür die Bah
nen in Frankreich liefern wird. Ta
sranzösische rollende Material wie
auch die Bahnbetten sind in

(Znslande iinolge der
hohen Ansorderungen, die an sie

während de Kriege gestellt worden
sind, zumal e unmöglich war. sür
ihren Unterbalt in ausreichender
Weise Sorge zu tragen.

Gestern nachmittag wurde, an
Händen und Beinen gesesselt, der
Mörder de kanadischen Einwande-

rungsbeamten W. Marshall Jackson,
.obn Hogne. nach dem

von Kingston gebracht. Ta gegen
ihn ger'ällte Todesurteil wurde in
eine Verurteilung zu lebenlängli
cher Haft umgewandelt, wie wir be-re-

berichtet haben.
Tas Kriegsamt kündigte heute die

Ernennung der solgenden 5ionimatt'
deure und ihrer Adjutanten für die
zu bildenden Ingenieur - Regimen-te- r

an:
l. Regiment New ?)orf.

Lieut. Eol. E. H. McKimtrn: Adju
taut H. Price.

"2. Regiment St. Louis. Eol.
Eurtis McT. Towniend: Kavt. E. L.
Hatt.

".. Regiment Ebicago. Eol. W.
C. Langfitt: Kapt. R. T. Black.

l. Regiment Bonon. Mai. W.

P. Woolten: Lieut. L. E. Attin.
5. Regiment Pittsburgh, Lieut.

Eol. Edgar adwin: Lieut. B. B.
Somervcll.

!. Regiment Tetroi t, Lieut.
Eol. Harrn Burgeß: Kapt. R. F.
Fowler.

7. Regiment Atlanta, Maj. .ohn
S. Sewell: Lieut. P. E. Bullard.

S. Regiment San Francisco.
Lieut. Eol. o. P. Kavanagb: Lieut.
Cs. B. Ercst.

0. Regiment Philadelphia.
Lieut. Eol. Herbert TcKnne: Lieut.
W. F. Tompkin?,

Erlangung von Nachrichten erschwert.
Tie üblichen .,nsormationskanäle

l durch die Nachrichten über Amerikani- -

sche Beziehungen zum Auslande das
Publikum erreichen pflegten, find ge-

stern durch eine amtliche Verfügung
de Staatssekretärs Lansing geschlos-

sen worden.
Tic nuen Verfügungen verbieten

den Beamten de Tcpartements. mit
Zeitungsvertretern selbst über unbe-
deutende Angelegenheiten zu sprechen.
Es soll in (Zukunst der Presse unmög-l'c-

geniacht werden, durch ihre Vor.

(Fl?rttrtzu?a uf Zextc 8.)

Berlin, über London, . Mai.
Teutsche Truppen Iiabcn Freönou
wicdrrrrobcrt, besagt die Mitteilung
des Teutschen Hanptauarticrs.

Freenon liegt an der Arras-Fron- t

und wurde von den Kanadiern am 3.
Mai genommen.
Amerikaner erhält eisernes Kreuz.

Berlin, über London. N. Mai.
Hanptmann Qswald Sapper von
Manville. Wis.. wurde mit dem ei-

sernen Kreuz ausgezeichnet. Er
sprach bei der Berliner Qüice der
United Preß vor und ersuchte, daß
mau seine Frau und Freunde in
Manville benachrichtige, daß er wohl-behalte-

und bei guter Gesundheit
sei.
Bctlimaun-Hollwc- g verschiebt seine

Rede.

Tcr deutsche Reichskanzler bat sei-n- c

lang erwartete Rede im Reichtag
über den Frieden verschoben ..in
der Erwartung von Ereignissen, wel-

che ihm seine Ausgabe erleichtern",
wie der Berliner Lokalanzeiger beute
meldet.

Bulgarische Sozialiften beteiligen sich

an Konserenz.
K o p e n h a g e n . N. Mai. Bul-

garische ozialisien werden hei der
Konferenz in Stockholm vertreten
sein, wenn die gegenwärtigen Pläne
nicht hinfällig werden.

11. S. im Kriegsratc vertreten.

Pari . . Mai. Tie Ver. Staa
ten waren zum ersten Male seit h

de Kriege in dem alliierten
iriegrate. "welcher in Pari abge-halte-

wurde, vertreten und zwar
durch Kontrc Admiral William S.
Sim.

oii Verbindung mit der Beipre-chun-

der Maßnahmen, welche die
französische und britische Kommission
in Washington annahm, erwartet
man, daß die Beratungen in .Paris
wahrscheinlich zahlreiche Entwickelun

gen seitens der Ver. Staaten nach sich

ziehen werden.
Hontre Admiral Sims, heißt es,

wird dic Operationen von dieser
Leite an leiten, so weit da möglich
in. um Verzögerung und usälle zu
vermeiden, welche eintreten würden,
würde die Leitung der Operationen
direkt von der anderen Seite des
atlantischen Qzean gesnhrt.

Fünf Nationen, welche dic Last des
Kampfe gcgen die Zentraimächte zu

tragen haben, find an der Kriegskon
fercnz beteiligt, nämlich: Großbri-
tannien, Frankreich. Italien. Ruß-

land und die Ver. Staaten.
Er ist wieder bei Muttern.

L o n d o n, . Mai. Premier
Llond George und seine Kollegen,
welche in Paris einer Kriegskonferenz
beigewohnt hatten, find sicher wieder
in London angekommen.
Kanzlcrfturz vorausgesagt weil

gewünscht.
London, Mai. lKorr. Tra

per.) Eine ernste politische Krise ent-

wickelt sich rapide in Tentschland. wie
aus authentischen Nachrichten, welche

genern London erreichten, hervor-

geht. Sie wird in dem Sturz des
Reichskanzlers v. Bethmann Hollweg
kulminieren, wie viele Beobachter
hier glauben.

Zum emen Male, seit die n

Trubel mit dem Teutschen
Reich begannen, bat das Publikum
bier Vertrauen in die au Teutsch-lan-

kommenden Meldungen. Alle
Zeichen deuten auf den Wunsch der
deutschen Behörden bin. die

gehcim zu halten, und.
außer alle Anzeichen trügen, so steht

New 5) o r k, 8. Mai. Ter griechii
iche Tninpfer Partlirnon, der liier am
14. April mich Havrc abfuhr, ist von
rinkm deutschen Tauchboot versenkt
uordcn, wie eine liier von den (5ia.ni
tu m er n eingctrosfenc Tcpcschc besagt.
Tannt ist ein Verlust von insgesamt
(l'adun.a und 3diiff ) von $4,000,000
verbunden.

Ter Parthenon, ein 3diiff von
2!);54 Tonnen, fuhr nnter der TvIststsXC

Her RonalBelgian Llond. Tic Beman
nunq septc ttch, die Cmzirrc singe
schlössen, auo Griechen zusammen.
Das Äabclstramm besagte nicht, ob sie

gerettet wurde. Tie Versenkung kam

am ."IQ. April vor, mutmaßlich an der
französischen Stufte.

Norweger schiffe wieder als Cpfcr
gemeldet.

V o n d o u, .S. Mai. Ta noriüciv
frtic auswärtige Amt macht besannt,
daß die iHinvcgiidieii Tanuner Tols
fa. Vale und Trcum- von einem deut
iriien Tauchboot verseilst worden sind.
,rie die Centra! Nero Agentur an
lihriftionia meldet. Trei der Beman
innig der Vale gingen verloren.

Ter Vale balle 71! Tonnen und
wurde HM: erbaut. Ter Troinp hatte
27ft Tonnen, gebaut in tockbolni

1S07. Ter Tolcka war ein 5chil
von IS:':'. Tonnen nd wurde
in Frrbcrfstiid erbaut.

Xurch Geschützseukr versenkt.

V o n d ,o n. S. Mai. Tic norme

gischc Barte Xionc wurde am '1. Mai
durch Hesd)ui;feiier versenkt. Tie Be
mannung. cm Zwölf Mövfen

bestehend, wurde gerettet. 15

waren zwei Amerikaner dar
unter. E. .5. ' Edward? von
?tormo (NVrnml?. Tennesseo und
.S.. Part er von Portniouth. Chic.
Metrr Schuft gegen das Tauchboot.

(5 b r i st i a n i ci. S. April. Vier
Seeleute Unionen haben Reiolntio
neu an die Regierungen gespickt, in

welken sie besseren Schutz nir ihre
Schisse gegen da deutsche Tauchboot

verlangen. Tie gestellten fordern,,
gen schließen c"inc Vorrichtung für
die Schlotte ein, welche Rauchwolken
verhindern sollen: sie verlangen ier

er 3ciieiniverter, drahtlose Apparate.
Vorrichtungen fi'ir Schilder oder übn
liäie 'eichen, welche deutlich den neu

tralen liharctfter de Schisse zu

geben, einen Raketenwerfer,
eine bessere Verproviantiernng und
5'.uru'lnng der ebenrettnngboote
und ein Motor ,ebenrettungboot.
welche im Stande ist. zwei andere
in Schlevvtau zu nehmen.

Tie Maat' Association, eine

mächtige Organisation, dringt weiter
in die Regierung. Schis'e zu be-

stücken.

Teutscher eutejägrr spukt wieder.

M o n t e v i d e o. llmgnan. N.

Mai. Tie eriicbn' von einem deut
schen Beutejäger belebten sich heute

wieder, al die .asenbebörden wäh

rend der ganzen Nackit ihre Schein-werte- r

hatten spielen lassen. Tie Be
'aniten weigerten sich aber irgend-welch-

Erklärungen zu macken.

Tauchboote in der Atlantic.

San jiiflii. Mai. n der
Atlantik sind deutsche Tauchboote, die
bi zur jüngsten von den Ver.
Staaten durch Schisse, welche die
amerikanische flagge am Mast hat-ten- .

mit Vorräten versehen worden
seien, den Meldungen der Mannsckait
des Tarnprer Manitowoc gemäß.
Tcr Tampser wurde im Hasen von
St.-- Tboma mehrere Bocken lang
zilrückacbalten.

Kommission '
gehören ferner Lcm

rence Addicf. Thomas Robbins, El
mer A. Sperrn und . Benjamin
Thaner an. Vor Beginn der heuti-

gen Konferenz wurde angekündigt,
daß eine Bekanntgabe ihre Ergeb-nnse- s

nicht ersolgcn werde.
Nachricht auf vertraulichem Wege.

Tcr Bericht, daß Teutschkand sein

.iel erreicht habe, kam an vertrat
lieber Quelle. Einzelheiten wurden
nicht angegeben, vielmehr weigerten
sich die höheren Beamten de

mit Entschiedenheit,
über die Angelegenheit überhaupt zu
sprechen. E ist indeüen bekannt,
daß die Mehrzahl der Schisse t

wurde, al sie sich aus dein We-

ge nach Frankreich und (roßbritan-nie-
befanden, während die 'ahl der

Schisse, die ihren Untergang im
Mittelmeer sanden. verhä!tnimäßig
gering ist. Tie Ankündigung .de
deutschen Erfolge tras hier gleich
zeitig mit Berichten de Admiral
SimS ein. der den Kriegkonferenzen
beiwohnt.' die feit einer Woche in
Frankreich abgehalten werden,
diesen Konferenzen werden gewisse
Aufgaben für die amerikanische
Kriegsflotte, ausgelegt und es beißt,
daß ihr ein wichtiger Teil der Arbeit
zur Vernichtung der Tauchboote zu-

fallen soll.
ni Flottendepartement in man

keineswegs über die deutschen e

niedergeschlagen, hegt vielmehr
die größten Hoffnungen. ES fcheint
als sicher angenomnicn zu werden,
daß da deutsche .'jerstöruugswerk
feinen Gipfelpunkt erreicht hat und
daß c von nun an eine wesentliche
Herabminderung erfahren wird.
Neun freiwillige Eifcubalinrcgi'

mcnter.
Heute wurde mit den Vorkehrun-

gen für die Aushebung von l l.0l0
bi 1 2.000 ersahrenen Eisenbahnin
genieuren begonnen, die neun

bilden sollen, uni
sobald als möglich nach Frankreich
gesandt zu werden, wo sie Bahnlinien
bauen und anbessern sollen, die bei

dein Vordringen gegen die deutschen
Linien dringend gebraucht werden.
E werden dies die ersten anierikani-sche-

Truppen sein, die aus Frank
reicks Boden dienen sollen, und

sie im wesentlichen hinter den
Schützengräben verwendet werden
sollen und darum nur eine leichte

militärisch? Ausbildung erhalten
mögen, verspricht man sich von ihrem
Erscheinen nicht nur in Frankreich
und Großbritannien, sondern .auch in
Teutschland eine gute Wirkung, weil
damit dargetan wird, daß die Ver.
Staaten tatsächlich in den Krieg ein-

getreten sind.
Meldungen von Freiwilligen wer-de- n

in den Rekrutierungsskationen
für das reguläre Heer und die Na
rionalgarden in New ?jork, Ebicago,
St. Louis. Boston. Pittsburgh. Te-rroi- t.

Atlanta. San Francisco und
Philadelphia entgegengenommen. Es
wird erwartet, daß Arbeiter-Ge- -'

werkschaften und Bahnbeamte bei

Erlangung der notwendigen Manns-

chaften hilfreiche Hand leisten, wer-

den. Besonderes Gewicht wird da-

rauf gelegt, daß von den einzelnen
Linien nicht foviele Männer genom-
men werden, um die Betriebs-Org- a

Washington, 8. Mai. Eng
land wird in acht Monaten vernichtet
sein, wenn bi? zu dieser Zeit die
Ver. Staaten nicht die Fakirstrasen
der internationalen Tampser von der
Tauchbootgcfakir befreit haben und
eine stetigen Strom vou Vebensmit
teln für das britische Volk und seine
Heere binübcrsendcn können. .

Tiefe Ankündigung crfolgtebcutc
nachmittag durch die e.

Ein kolossales Schiffs-Program-

ist von der genannten Bc
bördc entworfen worden, um Eng'
land zu liessen und seine Vernichtung
abzuwcbren.

Ein Tarlehen von lv0.W0.000
wurde heute Frankreich gewährt. 15

bildet den eriten Anteil, den da
Land von der triegbond.

Ausgabe erhält. Sekretär McAdoo
überwie' eine auf den genannten Be-tra- g

lautende Schavamtsanweisung
dem französischen Botschafter oiiise
rand und erhielt den (Gegenwert in

iranzösischen Staatspapieren.

Tie Vertreter der amerikanischen
Missionsbehörden in der Türkei sind
in Bern in der Schweiz eingetrossen.
wie der Bundegesandte Stovall mel
dct. Gleichzeitig mit den Mission,
ren trasen dort zehn Mitglieder von
der Bemannung de Bnndeschisse
Scorpion. da in .lonnantinopel in
terniert in. ein.

T'e Bundesregierung beschäitigt
sich mit einer Untersuchung der Tä-

tigkeit de Tampser Manitowoc
und anderer Schisse der American
Transatlantic Co., welche den deut-sche- n

Tauchbooten aus dem atlanti'
schen Ozean Leben?miltel zugesührt
habe sollen.

Tiese Nachricht wurde voin Ma
rinedevartement bekannt gegeben,
doch konnten Einzelheiten nicht in

gebracht werden. Tie ge
nannte Gesellschaft besitzt Bureaus in
New 5)ork und Boston und ibreSchis'
se fahren unter der amerikanischen

flagge. Was den Verdacht des To
partement erregte, itt nicht betaut,
doch werden Fahrzeuge auf St. Tho-m- a

auf Beiebl de Flottendeparte-ment- s

festgehalten. Sowohl das
Staat- - wie auch da umzdeparte
ment betetligen sich an der Untersu-chun-

W a k h i n a t o n . S. Mai.
Teutschland hat endlich seine Quote
der Versenkung von einer Million
Schissstünnen im Monat nicht nur
erreicht, sie vielmehr um eine Klei-nigkei- t

überschritten. Ta gilt we-

nigsten sür die vier Wochen, die mit
dem vergangenen Samstag abgelau-se- n

waren.
Tiese Tatsache wurde beute be

sannt, als sich der Marine-Beira- t

versammelte, dem die Aufgabe zuge-falle- n

ist. ein Mittel gegen die e

Tanchboot-esab- r zu ersinnen.
Tie Mitglieder der Behörde schließen
den Vorsitzenden W. L. Saunders
ein. der am letzten Samstag verkün
dete. daß ein solches Mittel gefunden
worden fei. feine Erklärung aber
später dabin berichtigte, daß nur ein
erheblicher Fortschritt in dieser

zu verzeichnen sei. Tcr


