
Mgtr-Emlge
Aus westlichen Kriegs-

schauplatz.

Meldet das französische
Abend-Bulletin.

Tie Deutschen verloren angeblich drei

Aeroplaue. - Französische An-

griffe auf dem rechten Ufer der

Maas angeblich gelungen.

Deutsche verlieren einen Theil der

kürzlich gewonnenen Stellungen

wieder. Deutscher Vorstoß bei

Flireh fehlgeschlagen. -

P a r i s, 5. Marz. Das heutige
offizielle Abend Bulletin des fränzö-
fischen kriegsbureauS hat folgenden
vrtlaut:

„Auf dem rechten Ufer der Maas
haben wir den Feind in einem ener-
gischen Gegenangriff aus einem Theil
der Stellungen hinaus getrieben, wel-
che er gestern in der Gegend südlich
von Bois Caurieres beseht hatte.

Westlich von Pont a Mousso ist
ein deutscher Vorstoß gegen einen un
serer Schützengräben nördlich von
Flireh fehlgeschlagen. Unser Feuer
zerstörte feindliche Werke in der (sie-

gend des Bezange Waldes.
Zwei deutsche Aeroplaue wurden

heute von einem unserer Flieger au-
gegriffen und heruntergeholt, der
eine in der Gegend von Autiecourt
an der Maas und der andere in der
ichtuug von Maiupoel an der Oise.
Eine dritte seindliche Maschine wurde
von unseren Spezial-Geschütze uörd
Uch von Burnhaupt herunter geschos
sen."

P a r i s, s>. März. Der heutige
osfizielle Bericht lautet:

„Gestern Abend unternahmen fran-
zösische Aufklärungs- Abtheilungen
mehrere erfolgreiche Unternehmun-
gen aus, besonders nordwestlich von
Trac le Val und im Avoucourt Wal-
de. Bei Troyon, in der Gegend von
Rheims, und am Hügel 20-1 vereitel-
ten wir feindliche Ueberfälle; dabei
machten wir eine Anzahl Gefangene.

Am rechten Ufer der Maas wurde
das Jener, welches der Feind gestern
aus unsere Stellungen in der Gegend
vom Courieres Walde richtete, heute
an Stärke verdoppelt. Ihm folgte
um I Uhr Nachmittag- ein heftiger
Angriff aus einer Front von drei Ki-
lometer zwischen der Chaiubrettes
Zarin und Besonvaux. Zwischen dem
Courieres Walde und Besonvaux
wurdeu wiederholte Angriffe der
Deutschen durch unser Sperrfeuer
und Maschinengewehrfeuer vereitelt.

Der Zeind faßte i einer unserer
vorgeschobenen Stellungen nördlich
des Courieres Woldes Fuß, aber alle
Anstrengungen, in den Caurieres
Wald einzudringen, wurden durch
unser Zeuer vereitelt. Der Verlust
deS Feindes war schwer."

Peter s b u r g,!!. März, via Lon-
don. TaS Kriegsamt weiß heute
von einem türkischen Angriff zu be
richten, der iu Türiisch-Armeuie bei
Kaikit unternommen und von russi-
schen Truppen abgewiesen wurde.
Der Bericht lautet:

„Au der West- und der rumänische
Front finden Kundschaster-llnterneh
uiungen und Feuer Austausch statt.

An der kaukasischen Front griffen
türkische Truppen in der Stärke von
mehr als einer (öo inPag nie unseren
Stützpunkt nordwestlich von Kalkst
(05) Meilen südlich Vau Trebizniit)
von drei Seiten an, sie wurden aber
in ihre Gräben zurückgeworfen.

Südwestlich von Lutsk (Wollüsten)
brachte unsere Artillerie einen feind
licheu Aeroplau zum Absturz, der
während des Falles Feuer sing. Tie
Flieger wurden gefangwi genom-
men."

L o n d o u, l-. März, via London.
- An der Tretiiio-Front nahm ge
ster. dem offiziellen Berichte nach,
die Artilleriethätigkeit bedeutend zu.
nnd zwar vom Travignolo bis zum
oberen Cordevole. Der Bericht lautet
heute folgendermaßen:

„Im oberen Theil des Spellegrino-
Thale im Avisio Distrikt versetzte uns
ein glänzend auSgesührtcr Angriff
in die Lage, eine starke Stellung aus
einer Höhe von 2700 Meter auf der
Costabella Gruppe zu besetzen. Wir
ruachlen Ol Gefangene und erbeute-
ten ein Maschinengewehr.

An der Jütischen Front fand nun-
terbrocheue Artillericthätigkeit statt.
Wir verursachten in den feindlichen
Linien bei Costagnievizza am mittle-
ren Isonzo Brände und Explosionen.
Feindliche Abtheilungen, die eS un
ternahmen. sich unseren Stellungen
südöstlich von Vertoiba zu näher,
wurden kurz und bündig zurückge
warfen."

Die „Drina."
(Fortsetzung von der 1. Seite.)

einliefen und von dort abfuhren, be-
trägt: Angekommen st-IOi) und abge-
fahren 0121, zusammen Ist, bst'i
Schiffe.

Diese Zahlen schließen nicht die
Verluste von Fahrzeugen der mit
Großbritannien verbündete Natio
neu ein, auch nicht diejenige der
Neutrale, weil solche nicht zu haben
sind.

Die Anzahl der gefangenen oder
versenkten deutschen Unterseeboote
wird von der Admiralität nicht ver-
öffentlicht.

Um die Verluste in der Handels-
Marine zu ersetzen, welche durch Tor-
pedos oder Minen verloren gingen,
sind aus den Werften Fahrzeuge mit
zwei Millionen Tounengehalt im
Bau begriffen, und behauptet die Ad-
miralität, daß die gesampite Lage als
ganz zufriedenstellend betrachtet wird.
Ain erikanis ch er Da i n pser

v o Briten gckape rt.
Land o , s>. März. Der ame-

rikanischer Schooner „John G. Mc
Cvullough" wurde gekapert, weil er
versuchte, die deutsche Blockade zu
brechen. Er wurde nach Falmouth
gebracht, wo ei Prisengericht sich mit
der Sache beschäftigen wird.

(Ein amerikanisches Schiffe mit
deiuNamen „John 0!. McCoullough"
ist nicht in den vorhandenen Schiffs
Registern aufgeführt. Ter amerika-
nische Tampjer „John G. McCoul
tough" hat nach Marine Berichten
am 22. Februar in Falmouth ange-
legt.)

Stand auf Schwarzer
L i st e.

New - Bvr k, 5. März. Der
Dampfer „John 01. McCoullough"

fuhr unter aiuerikaistscher Flagge am
10. Dezember vorigen Jahres mit
einer Ladung von Stückgütern und
einer Quantität Wachs nach Gothen-
bürg aus. Das Schiff gehört der
„United States Steamship Co." und
berichtete von den Azoren, daß es ge
zwungen war, infolge eines Sturmes
betreffs Reparatur die Insel anzu-
laufen.

Aus Kabelnachrichten aus London
vom 10. Dezember geht hervor, daß
die britische Admiralität den Dam
Pser auf die „Schwarze Liste" gesetzt
hat. Beamte der Gesellschaft sagen,
daß der „McCoullough" in ihrem
Aufträge Falmouth anlief, um die
Fracht untersuchen zu lassen, und daß
das Schiff infolge dessen von der
„Schwarzen Liste" automatisch gestri-

chen wurde. Sie fügten hinzu, daß
sie keine Nachricht erhalten haben,
daß der Dampfer gekapert wurde,
weil er die deutsche Blockade brechen
wollte.

Rührig Nys deutschen Schissen.
NogaleS, Ariz., ä. März.

Nach Meldungen aus Quellen, die
als authentisch betrachtet werden,

tresfen die Mannschaften der l l deut
scheu Schiffe, die durch den Krieg in
Santa Rosalia am Gccks von Cali-
fornia festgehalten worden sind, Vor-
bereitungen, ui in See zu stechen.
Es hieß, daß große Quantitäten Pro-
visionen an Bord genommen werden.

Seit Wochen sind Gerüchte in Um-
lauf. denen zufolge ein deutscher See-
jäger und Tauchboote sich im Stille
Meer befinden sollen. Matrosen der
festliegenden deutschen Schisse, die
seit einiger Zeit in der Nachbarschaft
beschäftigt waren, begannen, nach
Santa Rosalia zurückzukehren, als
Deutschland die Absicht ankündigte,
rücksichtslosen Tauchbootkrieg wieder
aufzunehmen, und mau veranschlagt,
daß nstudesteuS 200 Leute aus ihre
Schisse zurückgekehrt sind.
Torpedobootzerstörer iiuf der Wacht.

San Die g o, Cal., k>. März.
Die Torpedobootzerstörer „Whipple",
„Trurtou" und „Stewart", welche
am 10. Februar ach einem unge-
nannten Bestimmungsort abfuhren,
bewachen, wie heute in Erfahrung
gebracht wurde, die in Eolan, Pa-
nama, durch de krieg festgehalte-
nen deutschen Dampfer „Gnine-
wald", „Prinz Sigismund", „Sach-
senwald" und „Savoia". Man weis;
nicht, wie lange die drei Kiiegsschisfe
in Eolo bleiben wciden.

Kaiser Wilhelm läßt Milde walten.
B erli n, 2. März, drach las nach

Tatwille, 5. März. Kaiser Wil-
helm hat die Todesstrafen, welche
ein Feld Kriegsgericht über Dade-
keiner Touterligue, eine Belgierin,
und ihren Helsersl,elfer Henri Payns
verhängte, sagt die osfizielle lieber,

see Nachrichten-Ageiitiir, j„ lebens-
längliche umgewan-
delt.

Amsterdam, via London, 5,

März. Nach Aussage der „kreuz-
Zeitung" von Berlin ist das gesainin-
te deutsche Eisenhahii-Thstci den
Militärbehörden untcrslellt werden.
Tie Zeitung sagt, ein kaiserlicher
Erlas; sei ergangen, durch den dem
Ehef des Fcld-Eiseiihahn-Shsteins die
Cvntrole darüber gegeben wird.

Der Teutsche lsorrespondent, Baltimore, Md., Dkenstag, den 6. Marz 1917.

Der Jrmnslilrationsakt.
(Fortsetzung von der I. Seite.)

Nicht weniger eindrucksvoll als die
Inauguration deS Präsidenten war
die Inauguration des Vice-Präsideu-
teu und die Vereidigung der neuen
Senatoren im. SenatSziuiiner, au
welcher der Präsident theiluahin. Als
die Mitglieder des Senats und des
Hauses Platz genommen hatten, wur-
de die ausländischen Diplomaten in
ihren glänzenden Uniformen in daS
Zimmer geleitet, gefolgt von den
Richtern des Ober-BnudeSgerichts,
von Offizieren der Armee und Flotte
und von den Mitgliedern des Cabi-
uetS. Taun kündigte der Sergeant
at-Arms des Senats das Erscheinen
deS Präsidenten der Vereinigte
Staaten au. Alle erhöhen sich von
de Sitzen, und als der Präsident
eintrat, begrüßte ihn ein wahrer Bei-
fallssturm. Unter den Anwesende
befanden sich auch einige der Män-
ner, welche der Präsident gestern öf-
fentlich zu tadeln Veranlassung ge-
nommen hatte, stiller diesen zog be-
sonders Senator La F-ollette großes
Interesse ans sich; er betrat allein das
Sitzungszimmer, nachdem alle ande
reu bereits Platz genommen halten.

Nachdem der Viceprösideist den
Amtseid geleistet, wurde Präsident
Wilson nd Gemahlin von dem Ar
rangements Comite nach der Innii-
gnral Tribüne eskortirt. Sein Er-
scheinen in der Mittesthür des Capi
toltz gab das Zeichen sür den ersten
spontanen Ansbruch jubelnden Bei
falls. Mit entblößte,,i Haupte na-
berte sich der Präsident der Platsorin,
sich dankend wieder und wieder ver
neigend vor den distingiiirten Osifste
und der Zuschauerinenge um ihn.

Obwohl die Sonne ihre glänzend-
sten Strahlen durch die Wolken fand
te, welche früher ai Tage die Fesi
lichtest zu stören gedroht hatte,
wachte doch der scharfe Wind den Ans
enthalt im Freien etwas niigeiistith-
sich, nnd die Arrangeure suchten nach
Möglichkeit die Abwicklung des Pro
graiiiins zu beschleunigen.

Lauge bevor die Gäste von der Ce
renionie im SenatSziininer die Tri-
büne erreichten, hatte der Präsident
bereits de Cid geleistet und seine
Rede begonnen. Cr ergriff das Wort
in 12 Uhr -15, und in 1 Uhr 10
saß er bereits in seiner Kutsche, um
an der Spitze der Parade zurückzu
kehren.

Niemals vorher in der Geschichte
der Ver. Staaten wurde ein neu er
wählten Präsident so sorgsam bewachl
wie henke. Sowohl ans der Fahr!
vom wie nach dem Weißen Hanse war
die Kutsche des Präsidenten umgeben
von Geheiindienslbeaiiiteii zu Fuß
nnd zu Pferde und von Kavallerie
und Polizisten, während ans beiden
Seiten der breiten Avenue Mitglie-
der der New Boiler Miliz Spalier
bildeten.

Dir Zillllliernilillll-
Rote.

Vom Neichstags-Hllnzü-
lluSschuß besprochen.

(Einige oinmentare deut-
scher Leitungen.

Die Ansichten derselben gehe weit

auseinander. Während einige

die Note dc-s Staatssekretärs deS
Auswärtigen als völlig auf dem

Boden des Rechtes und der übli-

che diplomatischen .Praktiken
stehen vertheidigen, bezeichnen
andere sie als diplomatischen Feh-
ler.

Amsterdam, via London, k,
März. Tie sozialdemokratische
Zeitung „Vorwärts" sagst, das
Haupt-Eoiistte deS Reichstags wird
heute mit dem Sekretär des Auswär
tigenaiuts Zimineriuaun de Bries
des Sekretärs an Herrn von Eck-
hardt, de deutschen Gesandten j„

Mexiko, der über ein mögliches
Bündnis; zwischen Deutschland und
Mexiko gegen die Vereinigten Staa-
ten handelt, besprechen. Tex „Vor-
wärts" sagt, die Annahme einer
Theilung Aiuerika's ist verblüffend.
Deutschland ist gerechtfertigt, Bünd-
istsse sür den Fall eines Krieges ab-
zuschließeu, und fügt hinzu, aber eS
ist eine ganz andere Frage, ob eS
unter allen Umständen rathsam ist,
dies zu thun, besonders wenn der
Pfad, der nöthigerweise einzuschla-
gen ist, so unsicher ist, wie in diesem
Falle.
Was die deutsche Presse

fugt.
Berlin, -l. Mürz, via London,

6. März. — Wahrend einige der deut
scheu Zeitungen die Enthüllungen
über die deutsch mexikanische Intri
gue mit verhält,lißmüßiger Gleichgül
tigkeil ausnehmen, haben sich andere
in heftiger Weise gegen die Politik
des Ministers des Aeußere Zininier-
niaiiu aufgelehnt, und unter diesen
ist die „Tageszeitung". Graf von
Reveutlow, früher einer der eifrigsten
Anhänger deS unbegrenzten ll Boot-
krieges und im Allgemeinen ein Be-
fürworter der äußerste Maßregel,
schreibt in der „Tageszeitung":

„Als Ergebniß des deutschen An
gebotes an Mexiko steht das Gefühl,
welches bisher in Amerika getheilt
war, nunmehr geeinigt hinter dem
Präsidenten. Die Umstände oder
seine möglichen Ergebnisse sind kaum
darauf berechnet, uns mit Pessiinisms zu erfüllen, diejenigen kreise je
doch, welche ihre Hoffnung für die
Erhaltung des Friedens ans die öf
fentliche Meinung in den Der. Staa
te begründeten, sind nun gezwun
gen, die Wendung der Dinge zu be
dauern und an der Weisheit der deut
scheu Politik zu zweifeln, welche, so
weit Mexiko in Betracht kommt mit
sich einem Pulversasse mit brennen
den, Lichte nähern verglichen werden
kann.

Heute Abend sah sich der Präsident
im kreise seiner Familie das Feuer
werk an, welches über dem Platze des
Washington Monuments abgebrannt
wurde und die liiaiignrationS Feier
lichkeitcn zum Abschluß brachte.

D i e I n au g ur a t i o n s-
P arad e,

Was h i ngto n, 5,. März.
Tie großartige Parade bewegte sich
heute unter im Winde flatternden
Zahnen vom Kapitol nach dem Wei
s;en Hause durch die Pennsvlvania
Avenue, in welcher sauuengebräunte
Mitglieder der Natioualgarde, die
erst von Mexiko zurückgekehrt waren,
das Spalier bildeten. Dies ist das
erste Mal seit der Inauguration van
Lincoln, das; Truppe aufgeboten
waren. Vom Kapitol bis zum Wei-
ßen Hanse waren Drahtseile gespannt,
die die vielen Tausende von Zuschau
er in Schranken hielte.

Präsident Wilson, von einer Schwa-
dron des zweite Kavallerie Regi-
ments begleitet, verließ um I I Uhr
das Weiße Haus in einem vierspän-
nigen Wagen, welcher von berittener
Polizei und Bundeü-Geheiiuageute
umgeben war. Der Äice-Präsideut
folgte in einen, anderen Wagen und
war von den Kadetten der Culver
Militär Akademie begleitet.

Das Programm im Capital, in
welchem der Präsident und der Vice
Präsident ihre Reden hielten, nah,
nicht mehr wie eine Stunde in An-
spruch. und kurz nach I Uhr Mittags
sehte sich die Parade in Bewegung.
Die Spitze bildeten die West-Point
Kadetten, welchen die Kadetten von
Annapolis in der Stärke von I2lt>
Manu folgten. Dan kamen die ini
litärssche Organisationen aus Na-
tionalgarden Mariuesoldaten, Artil-
leristen und Kadetten bestehend. Diese
bildeten die erste und zweite Division,
welche vom Generalmajor TaSker H.
Blis; und Brigadegcueral William A.
Manu geführt wurden. Darauf solg-
ten während eines Zeitraumes von
vier Stunden die bürgerlichen und
Politischen Vereinigungen mit ihren
Musikkapellen. In der Prozession
waren außer Abtheilungen von
Franeiivereiiien eine Anzahl India-
ner vertreten.

Bon diesem Winkel aus gesehen, ist
das Angebot au Mexiko gänzlich un
verständlich, in Anbetracht der mexi-
kanischen Verhältnisse und der weite-
ren Thatsache, das; ein verbündetes
Mexiko keine anderen Versprechen
darbietet als das, welches ein deutsch
amerikanischer Krieg van selbst her-
beigeführt haben würde. Das Ange-
bot eines solchen Bündnisses würde
in der Hauptsache auf einen Mangel
an intimer Kenntnis; merita,,ischer
Verhältnisse und amerikanischer Be
Ziehungen zu beruhen scheinen. Die-
jenigen, welche eine Rückkehr zu nar
malen Verhältnissen in den Per.
Staaten wünschen, können weiter
nichts als den deutschen Bündnis;plan
schon von diesem Gesichtspunkte aus
bedauern.

Mexiko ist der Grenznachbar der
Der. Staaten und das deutsche An
gebot wird nicht so bald vergessen
sein. Es ist tief zu bedauern, das; der
Kanzler und der Minister des Aeu-
schrei, gestern verfehlten, die Gelegen-
heit wahrzunehmen und sich über
diese Episode, wie über ihre Politi-
schen Absichten auszusprechen.

lui Gegensatz zu der „Tageszei-
tung" „nterstüht der „Lokalanzeiger"
die Politik des Ministers Ziuinier-
nianu in kräftiger Weise. Tic Zei-
tung sagt:

„Amerikaner haben lischt den ge-
ringsten Grund, sich über unsere Ab-
sichten auszuregen. Ohne Verrath,
durch den die deutsche Note zur
Kenntnis; der Vereinigten Staaten
gelaugte, würde die mexikanische Re-
gierung nichts davon erfahren haben,
bis zu dem Augenblicke, da die Der.
Staaten uns den Krieg erklärt haben
würde. Es ist nur zu gut bekannt.

Von der östcrrrichisch-itiilicnischkii Front. Angrnblicklichc Wnssenstillr.

Trr britische Tnmpfer „Stntciidnm", der im Mit tclmrer von einem 11-Boot versenkt worden ist.

das; Präsident Wilson versuchte, nicht
nur einen, sondern alle neutralen
Staaten zu veranlassen, die diploma-
tischen Beziehungen mit uns abzu-
brechen. Das geschah zu einer Zeit,
da Deutschland nicht eine einzige
feindliche Handlung gegen die Der.
Staaten unternommen hatte, so
der weil wir schließlich gezwungen
wurde, Gebrauch von einer Waffe
zu machen, welche dazu bestimmt ist,
einen beschleunigten Friedensschluß
herbeizuführen. Er hat jetzt kein
Recht zu klagen, wenn auch wir
Bündnisse suchen, die uns möglicher-
weise dazu verhelfen können, den
Schritt abzuwenden, den er gegen
uns zu unternehmen bestrebt ist."

Budget berührte heute Dr. Gustav
Streseniann (Nastonalliberal) die
Lösung der diplomatische Beziehun-
gen mit deji Vereinigten Staaten
und spielte aus Präsident Wilson a,
den der Sprecher einen „Theoritiker"
nannte. In dem Bericht der lieber-
see Nachrichten-Agentur wird Dr.
Streseniann wie folgt citirt:

„Der Bruch war Niemanden will-
kommen, aber soweit die Bereinigten
Staaten in Betracht kommen, so wa-
ren die unbegrenzte Möglichkeiten
ihrer Neutralität augenscheinlich ge-
worden.

Ich habe zwei Wahlreden Präsi-
dent Wilsou's angehört. Cr ist ein
Theoretiker, von aller Welt entfernt.
Er betrachtet sie, wie ein Chemiker
seiue Retorte betrachtet. Er kennt
Europa nicht und dünkt sich doch ge-
eignet, Lehrmeister z sein.

Tie Dentsch-Anierikauer thaten
Alles, waö sic konnten, einen Streit
zwischen uns und den Vereinigten
Staaten zu verhüten. Sie verstanden
Deutschland's Kampf für sein Be-
stehen richtig. Verfolgt von, Präs,
deuten Wilson, hielten sie die Idee
deS Teutsch-Anierikanerthumd bis
jetzt ausrecht. Präsident Wilson be-
grüßte sie einmal als Männer, die
stolz daraus sein könnten, daß Deutsc-
hland ihr Geburtsland war."

Herr Hausmann, ein Mitglied der
Volkspartei, erklärte, die edlen Ue-
berlieferungen Aiuerika's sollten eS
verbieten, daß es der eiste Feind
würde einer Nation, die sich schon
gegen zehn Feinde vertheidigen
müsse.

Die „Kölnische Balkszeitung" sagt:
„Wir können nicht leugnen, das; das
Verrathen unseres Angebots an
Mexiko gewis; uiiangenehiu sür uns
ist und unsere Beziehungen mit den
Bereinigten Staaten nach schwieriger
gestaltet. Wir haben natürlich nicht
die Absicht zu sagen, das; wir das
Stellen dieses Angebats an Mexiko
tritisiren. Zu der That, wir betrach-
ten diese van der amerikanischen und
Entente Presse gegen uns gerichteten
Angriife als albern."

Die „Ballszeitung" unterstützt die
Ziiuiueriuann'sche 'Note, wie sie van
der „Assaeürten Presse" mitgetheilt
wird, und verleiht dem Glauben
Ausdruck, das; der teil des Angebats
in einigen 'Beziehungen auf Irrst,um
beruht, und befürwartet, das; es
ivünschenswerth sei, über diese
Punkt van den deutschen 'Behörden
völlige Klarheit zu erlangen.

Na Pa ui sehe Zeitung bik
te r geg e n A mer i l a.

Tak i a, s>. März. - Bittere An
griffe auf die Bereinigten Staaten
wegen amerikanischer Zurücksetzung
der Japaner ivar heute der bedeu-
tendste Inhalt rrdaktianellen Com
uientars über das deutsche Allianz-
anerbieten an Merita und Japan
gegen die Bereinigten Staaten.

Der Angriff wurde van der Zei
tiuig „Osaka Mas Nichi" gemacht
Tie Bekanntgabe des Barschlags,
sagt sie, ln'.zeicliuet die Schwäche der
amerikanischen Politik Teutschland'-
gegenüber und fährt sart:

„Die Bereinigten Staaten van
Amerika behandeln die Japaner
schlechter als die Neger. Wir enipseh
len der Negierung, die Gelegenheit zu
ergreifen und Unterhandlungen zu
beginnen, um diese unbillige Hal
lung seitens Aiuerika's zu ändern."

Abgesehen von diesem Leitartikel
der Osakaer Zeitung stand die Presse
und das Publikum dem deutschen
„Eaniplattc" sehr gleichgültig gegen
über. Nur die „Nicht Nicht" in Tokio
brachten auch einen redaktionellen
Eonuuentar, in welchem die Zeitung
erklärt, sie könne nicht umhin, die
(Genialität der Teutschen in dieser
Beziehung zu 'bewundern.
Wils a n in öch l e Eura P a ' S

kt ehrin e i st er sei u.

Eine feindliche Rede van Georg
kedebour. Mitglied der sozialdema-
lralischen Minderheit-.- Partei, wurde
von Hrn. keil, Sozialdemokrat, be
antwortet, der sagte, die Sozialde-
mokraten I,ölten sür den Kriegs-Cre-
dit z,um L-chntze der Nation gestimmt.
Er befürwortete einen Frieden, der
ein dauernder zu sein versprach, und
leine Rachegelüste hinterlies;.
W> e Ziuiiner u, a n u Na t e

i n ain erilanis ch e
H ände ka ui.

Ha st an, Texas. s>. März.
Wie bestimmt verlautet, wurde der
Bäte des Grasen van Bernstarff, der
die Zi„iierii,a„n-Nole nach Mexiko
bringen wallte, an, 21. Zebruar ab-
gesagt, als er bei Progreso, 25> Btei-
len van der Brücke bei Brownsville.
den Rio klrande trenzen ivallte.

Der Bäte hatte den Berdacht van
vier O'-renzinächterii erregt, umrde
aurchsucht und van Cavt. Ehauibers
und Oberst Blarksan in'S Verlwr ge
naniineu und dann nach Tan Ante-
il ia, Tex., gebracht.

Deutsche Bahnen nnter Milittnr-
Cviitrvlr. -

Kapenh a g e n, s>. März.
Nach einer Meldung aus Berlin hat
Kaiser Wilhelm durch eine für das
ganze Reich gültige Proklamation
bekannt gegeben, das; van seht ab die
Eisenbalui-Li,steine unter militäri-
scher Eautrale stehen.

B erli n, 2. ;Rär;, drahtlos „uch
Sahville, s>. Man, Im Verlaus
eines R'eichsiagsDebaste über daS

Nichts von Bedeutung.

Meldet Berlin und Wir. Hefti-
ges Schneegestöber nn der West-
front eingesetzt. Thriller Land-

sturm zeichnete sich ans.
Stürmte einen italienische Gra-

ben nnd brachte einige Gefan-
gene ein.

'(Drabtlod Niki ÄtN'Me.)'

Perl!, März. Der heu-
tige Tag verlief ohne wichtige
Geschehnisse an alle Kriegsfronten,
den Berichten von heilte Abend zu-
N'lge.

Der Znsatzbericht von heute Abend
lautet:

„An der Westfront ereignete sich
wahrend eines Schneegestöbers nnd
nn de,- Ostfront i Folge der stren-
gen Kalte nichts von Bedeutung."
Der ö st e r r e i ch i s ch c Beri ch t.

Brrl i n, li. März, drnhlos nach
Satzvillr, s>. März. Der folgende
Bericht wurde heute von dem .k. n. K.
Hauptquartier ausgegeben:

„Italienische Front. Im Sn-
gantt-Abschnitt hielt dir italienische
Artillerie ein lebhaftes Jener an
vereinzelten Punkten aufrecht.

Eine seindliche Abtheilung, die un-
sere Linie bei Senrrlle, am Mnsv-
Bnche, anging, wurde sofort in ihre

, Stellung zurückgedrängt.
Westlich von Asingv überschritt

eine Throler Landsturm-Patrouille
den Ass,ichcnno Gletscher wahrend der
Nacht, stürmte ritten italienischen
Graben westlich von Canove, über-
wältigte dir Garnison und brachte
von ihrem Aufklärungs Unternehmen
mehrere Gefangene mit zurück.

Folge des U Book-Krieges?

London, Ü. März. Copitän
Bathurst, der Sprecher deS Nah.
rnngsmittel Verwalters l, Unter-
Hause, sagte heute, an ihn gestellte
Fragen beantwortend, voraus, daß
Jedermann in, Spätsrühjahx sich bis
zum Sommer ohne Kartoffeln würde
behelfen müssen. Er sagte, eS be-
stände ein nie dagewesener Mangel
an Kartoffeln, nicht nur im Vereinig-
ten Königreich, sondern in der gan-
ze Welt.
Cnglnnd's Schwächrzeichr mehren

sich.
Lond o n, 5. März. Oberst

Winston Spencer Churchill, der vor-
nialie-Lord der Admiralität, sagte
heute in, Untcrhause. das; von dem
Augenblick an, als Bulgarien in den
Krieg eintrat und Deutschland einen
Durchgang nach Constantiuopel er-
hielt. hätte es klar sein sollen, daß die
Größe der Armee',,, die in Saloniki
benöthigt wurden, um ein entschei-
dendes Ergebnis; zu erreichen, die
Transportmöglicbkeite Großbritan-
nien'S überschritten hätten. Es handle
sich aber jetzt „in die Ehre Großbri-
lannien s, und die Trage sei außer
ordentlich verwickelt.
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