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!! Heute I
s s klar nnd wärmer, r

südliche Winde. T

77. Jahrgang.

Der trifft ueitere Mafznabnren, um bie Natioir
kriegsbereit zu machen.

Drntschl'Nids Friedensbediiigiingen.

Das „Journal de Okeneve" null die-
selben kennen. Giebt aber die
Quelle seines Wissens-nicht an.

Bern, Schweiz, via Paris, 20.
März. Das „Journal de Okeneve"
jagt, ohne die Onette seiner angeblich
„absolut zuverlässigen Information"
anzugeben:

„Falls heute Fricdcnsnnterhand
lungen begonnen werden sollten, so
würde Deutschland sich bereit crklü
reu, das von ihm in Frankreich ocru-
pirte Okebiet, mit Ausnahme des Gr >

bendistrikts von Briep, herauszuge-
ben und als Ersatz dafür einen Kanal-

Hasen Calais oder Dünkirchen
und eine Kriegs Entschädigung von
10,000,000,000 Francs verlangen.

Deutschland würde ferner sich er
bieten, die territoriale Integrität und
die Souveränität von Belgien wie-
derherznstelb n, unter der Bediivgnng,
daß Belgien nicht gestattet werden
würde, eine nationale Armee zn un-
terhalten, und daß Deutschland das
Recht zugestanden würde, Rcimur,
Lüttich nnd Antwerpen dauernd zu
garnisoniren."

Außerdem, jo fügt die Zeitung hin
zn, würde Deutschland verlangen,
Eontrole üv.-r belgische Babnen und
Häfen zn erhalten und in einem
wirthschastlichen Vertrage eine Vor-
zugs-Stellung eingeräumt z erhal-
ten.

Ties ist,-wie die Zeitung sagt, nicht
das Programm der Pan Germani-
sten, sonder es sind die thatsächlichen
Bedingungen der deutsche Regie
rnng.

gab die Rückkehr beL .Hülsskrelizers
„Möwe" bekannt nd bemeelle, daß
der britische Dampfer „Bpllaire"nild
der norwegische Tampfer„Haibjoerg"
'sich als Prisen bei ihm befinden. Die
„Mt. Temple" ivuede nur nebenbei,
ohne Angabe der Armirnng und La
düng, erwähnt.

Tie letzten zehn in der deutschen
Liste aufgeführten Schiffe, mit dem
kanadische Segler „Jean" angefan-
gen, waren nicht unter von dem See-
jäger abgefangenen Schiffen bekannt
bis die „Möwe" ihren Hemiaths
Hafen erreichte. Gleichfalls wurde
früher nicht der dreiinastige britische
Segler „Tuches; of Cornwall" ge-
meldet, welcher in St. lohn's, Nen-
Ittndland," beheimathet ist. Dieser
Segler wurde zuletzt am 4. Dezem-
ber, von St. lohn's nach Gibral-
tar segelnd, gemeldet. Tie anderen
neuaufgeführte Dampfer sind alle
nt Ausnahme de-S „Breclnockshire"
in das Schiffsregister eingetragen.

M a n n s ch a s t g ekentert e n
Schif.feS gerettet.

.Rew-ch o r k, 20. März. - (sapt.
Svtor und die Besatzung des belgi-

schen Irachtdoinpsers „Roreis," der
am <>. Mörz in, Mittoeeo auf seiner
Reise von Baltimore noch Calais in
Iran (reich kenterte, trafen heute von
Bermuda kommend liier ein, wohin
sie von dem britischen Dampfer „To
morae," der sie gerettet hotte, ge
bracht worden waren. Der „Rarcis,"
dessen Besatzung ans Ol Monn be
stand, wurde vom Sturm überrascht.
Drei Tage läng befand er sich in sin-
kendem Zustande. Seine Maschine
waren außer Ordniung gerathen
und zeitweise lag der Dampfer ganz
aus der Seite. Die Rettungsboote
wurden weggewaschen und die Leute
lußte sich lestbindcm. Alle Hofs
uiing aus Rettung war bereits aus-
gegeben, als der rettende Dampfer
„Tamarac" erschien. Zwei Stunden
ach der Erlösung sank der „Rarcis."
Er hotte Baltimore am 17. Februar
verlassen.

i Re >v Ror k, 20. März. Ter
britische Schoo,>er „Percp Roh" von
110 Tonne von St. lohn'S, R. 1.,

dessen Versenkung bereits von, Stopd
gemeldet wurde, wurde von einem
deutschen Tauchboote am l!l. März
im Golf von hü,ons torpedirt. Dies
theilte der Eopitän des Schisses,
Taire, heute bei seiner Antunst mit
fünf Man der Besatzung mit. Die
Ceute wurden ans einem britischen
Dompser von einem französischen
Hafen hierher gebracht, flach dem der

l „Perep Roh" untergegangen war,
fuhren die Mannschaften in einem
kleinen Ruderboote nach einem sran

, zwischen Hase.
"

Motte wird auf Kriegsfiärlie geöracht

Nim Herhzn! nin! nlis erhöht.

Prüfidrnt Witsöll rrlüljt writkre uiichtigk Ordres.
'

Verfügt die Schaffung zweier neuer Kriegs-Departements

Ordnet die Einbernfnnü von Miliztrnppeu in de Bnndesdienst an.

W ii (hingt ii ii, 2ä. März. Präsident Wilson thut hcntr wcitcre
Schritte, in die Ration lncgsbcrcit zu machen.

Durch Exekutiv Ordre verfügte er, das, das Personal der I-lotte ohne
weiteren Berzng auf seine volle antvrisirte Kriegsstärke von K7,>tzit Mann
gebracht werde. Dies in Verbindung mit der bereits angeordneten Be
schlennignug des Ilvttcuvnn Programmes bedeutet, daß der Präsident seine
volle Macht als Höchstcommnndirender ausgeübt hat, um die Ilolte für
den Krieg zu raste.

Was das Heer anbelangt, so ordnete der Präsident an, daß zwei neue
militärische Departements in der atlantischen Küsten Gegend geschaffen wer-
den. Dieser Befehl bedeutet, daß die Aufgabe der Orgnnisirung der Armee,

welche ittinirr der Cviigreß aiiturisirrn wird, unter sechs anstatt vier Dcpar-

tcments-Evwttinndantkn getheilt wird, womit die Mobilmachung beschleu-
nigt und wirksamer gewacht werden soll.

Der dritte Schritt, den der Präsident heute that, war der, die ameri-
kanischen Industrien im lallc von leindstligtcitrii gegen interne Unruhen
und Ausschreitungen zu schätzen. B diesem IweN wurden elf volle In
fanterie Regimenter, zwei separate Bataillone und cine separate Compagnie
der Rntiunal'Gnrde in den Bundes-Tieust znrückgeru-sen, in in den wich-
tigste Distrikten als nationale Polizei zu fnngiren.

Die Ordres des Präsidenten wurden in tnappe offiziellen Erklärun-
gen von dem Kriegs.- nd Marine Departement bekannt gegeben.

Die Exekutiv Ordre, durch milche die I-lutte auf Kriegsstärke gebracht
wird, lautete:

„Kraft der dem Präsidenten in der am 2l>. August bestätigten
Akte des Evngressrs gegebenen Autorität, betitelt „Eine Akte, welche Brr-
wiiligung für de Marine-Dienst für das mit dem 80. Inni k!1I7 abschlie-
ßende Fiskaljahr und für andere Zwecke macht," wird hiermit verfügt, daß
die antorisirte Stärke der Ilolte ans 87,000 Mann erhöht wird.

(Gezeichnet) Woodrow Wilson."
Die Ilotte muß ohne Verzug etwa 20,000 Mann anwerben, uni diese

Stärke zu erreiche.
I-lotten Sekretär Daniels bekräftigte die Ordre heute Abend durst, die

Ausstiidnng von persönlichen Telegrammen an .P'itnngs Redakteure iw
ganzen Lande, in welchen er dieselben ersuchte, alles in ihren Kräften
Stehende zn thun, nin die Rrkrntirnng fordern z helfen.

Der Eongreß muß das Stzstein bcstiuimrn, unter welchem eine Armee
aufgebracht werden soll. Die heutige Maßnahme gewährt klastischere Mit-
tel für die Anwerbung nd Ausbildung einer großen Armee, wag dieselbe
Nil durch de Appell an Ireiwilligc, durch Eonstription oder durch eine
allgemeine Wehrpflicht Vorlage aufgebracht werde.

Der Zweck der Schaffung der neuen Departements des Nordosteiis nnd
SüdosteiiS war der, unter drei Eentrnl-Eviiimnndantcn die Arbeit der Mo
biliiinchnng in den Staaten z vertheilen, die am dichtesten lirvölkert sind,
und aus denk naturgemäß die größte Zahl von Soldaten komnicn wß.

Die vor länger als einem Monat
on die Offiziere der Notionalgarde
ausgegebenen Instruktionen in Be-
zug auf zuiünftige Mobilisirung zei
gen deutlich, dos; dos Kriegs Depor
tement die gewonnenen kehren hoher
zigt Hot, indem es soweit als möglich ;
die Teceutrolisotion der Mobiliso i
tionsprobkeiue plant. Tie Komma i
denre der einzelnen Departements
werden die Ansammlung von Staats
Truppen in ihre Distrikten von jetzt
ob vollständig unter ihrer Aufsicht
hoben und werden dieselben schort
für den Bnndesdienst übernehmen,
wenn die Aussorderung dazu a sie
ergeht. Auch ist ihnen die Rekruti
ruug für die Notionolgorde Regimen
ler übertragen.

Tie Bersetzung von General Wood
vom östliche nach dem südöstlichen
Departement Hot unter den Ossizie
re beträchtliches Aussehen erregt.

Es wurde keine Erklärung darüber
abgegeben, und Sekretär Baker wei
gerte sich, Räheres zu sogen. Selbst
nachdem die neue Organisation in

Krast getreten ist, wird dos östliche
Deportenient als das wichtigste be-
trachtet wegen der umfassenden Ent
Wicklung seiner wirthschaftlichen
Hülfsguellrn. (Gewöhnlich fällt dos
Eoinmondo über dieses Departement
dem rongälteslen Generalmajor der
Armee zu.

General Bell, der jetzt das Eoiu
niaiido über das Departement des

Ostens antritt, ist dein Dieuslatter
noch jünger als General Wood.

In einzelnen Kreisen wurde ange-

deutet, das; dos neue südöstliche De-

Das Departement gab die Aende-
rung in der folgenden Erklärung be
konnt:

„klm die Tecentralisirung des
Eommandos ,sti erleichtern, sind die
Per. Staaten in sechs militärischeTe
parteinents statt der jetzt bestehen
den vier eingetheilt worden.

Die neuen Organisationen treten
am 1. Mai I!N7 in Kraft und setzen
sich wie folgt zusammen:

A. TaL nordöstliche Teparte-
Tepartement: dasselbe umfaßt die
Staaten Maine, Rew Hampshire,
Beriuont, Massachnjett, Rhode Is-
land und Connecticut zusammen.
Haupthuartier in Boston.

B. TaS östliche Departement,
das die Staaten Rew - ?)ork, New
lerseh, Pennshkvanien, Dolaivare,
Marpland, Birginien, West . Birgi-
nieii. den Distrjlt Colninbin, die Ka-
nalzone und die Insel Porto Rico
mit den anliegenden Inseln umfaßt.
Hauptguartier aus Governor'S Is-
land.

C. Das südöstliche Departe-
ment. Dasselbe ninsaßt die Staaten
Tennessee, Nord . Carolina, Süd-
Carolina, Georgia, Florida, Alaba-
ma und Mississippi neben den Kn-
stenbefestignngen von Rew Or-
leans und von Galveston. Hanpt-
gnartier in Eharleston, S.-C.

T.— Das Central Departement.
Tasselbe umfaßt die Staaten Ken-
tuckh, Ohio, Michigan, Indiana, Il-
linois, Wisconsin, Minnesota, Nord
Dakota, Süd Dakota, lowa, Mis-
souri, KausaS, RebraSka, Whoming
und Colorado. Hauptguartier in
Chicago.

E. TaS südliche Departement.
Die Staaten Louisiana (mit Aus-
nahme der .Küsten Befestigungen
von Rew Orleans), Texas (mit
Ausnahme der Küslpii , Befestigun-
gen in Ghlveston), Arkansas, Oklaho-
ma, Rew Mexiko und Arizona, mit
Hauptgnartier in lort Sam Hou-
ston, Texas.

I. Das westliche Departement.
Dasselbe umfaßt Staaten Ore-
gon, Washington, Idaho, Montana,
Califoruien, Nevada, Utah und die
Territorien von Alaska. Haupt-
guartier in Sau Iranzisco.

Generalmajor Leonard Wood
wird das südöstliche Departement
coininaudire: Generalmajor I. I.
Bell das östliche und Generalmajor
Hunter Liggett das westliche.

Brigade General Clarence R.
Edivards tvird an der Spitze des
nordöstlichen Departements stehen,
und Brigade - General Edward H.
Plummer wird die Truppen in der
Panama Kanal Jone befehligen.

partement vielleicht dos Centrinn der
Aktivitäten bilde würde, falls die
gegemvärtige Situation eine Rotb
ivendigkeit für militärische Operativ
nen im Süden hervorbringen sollte.

Roch den deute Abend gegebene
Anzeichen s'lont die Rdniinislrotioit.
die Schund des Cougrejses abzuwar-
te, ede weitere Kriegs Vorbereitun-
gen angeordnet werden.

Präsident Wilson bot die Antori
tot, anzuordnen, dos; die reguläre
Armee sofort ons idre volle Kriegs-

stärke qebrocht ivird, nnd ebenso den
Rest der Ratio.ialgardp und der Flöt
tenmiliz heransziirnfeti.

Bei der Einreihung der Stgats-

Mstizcn i den Bnndesdienst I>ot das
Kriegs-Departement besonders doronf
Rücksicht genommen, in welchen Ti-
strilten industrielle Unternehmungen
im Falle interner Störungen onge
igrissen werden tönnten. Die Zahl
der von jedem Stoote einbernseneu
Truppen steht direkt in, Verhältniß
zn der Zahl der Schisssbaiihäse, der
Miiintions Anlage und ondere in-

! dnslriellen Werte in den betreffen-
den Stoote, die Veschützuug verlon-
gen dürsten.
S e rli sst ott vier milit ö r!-

s ei, e Deporle m e n t s.
Wosl>i n g t o , 20. P.'ärz.

Dos Kriegs . Deportenient sündigte
beute die Ciutbestuug der Rer. Stoo
ten in sechs onstott der bisher beste
lienden vier luililärischeu Departe-
ments on. Die beiden neuen De-
partements sind dos nordöstliche, dos

; die Ren - England - Stoote UI.
>sassi, und dos südöstliche, dem die
IStoote im ölten Süden zugehöreu.

Generalmajor Barn, bleibt der
Eonmianöaut des Eenieal Departe-
meiiis und General - Major Persli
ing bebält das Eviiimando in, südli-
chen Departement.

27 Personr nergistet.

S Pri >i g s i e l d, Mass., den 20.
ii'iärz. R'ach einem gestrigen Lnn-
cheo der Hampdeii Eonntu Assoeia
Iwn des „Women's Relief Corps" er-
kraulten 27 Personen an Ptoinain-
Vergislung. Wen mich noch leine
Todesfälle z Nerzeichne sind, so
sind die Erkrankungen dennoch ernster
Rntnr. Die Domen, welche on dein
Liincheon theilnahine, lonien aiis
Westsield, Polnier, Rinderst, Belcher
town nnd Rorthampto.

In pltkmr Lagt

Befindet sich offenbar
Rußland.

Von ansjen und von innen
ist es bedroht.

Die Warnung des Kriegsministers

keine bloße Redensart. Tie

russische Hauptstadt thatsächlich

ernstlich vom Feinde bedroht. -

Aenßerste Wachsamkeit absolut
nöthig, sagt der Petersburger

Reuter - Correspondent. Der-

selbe deutet auf Unruhen im rus-
sischen Heere hin.

L v n d o n, 25. März. In Be-
sprechung der militärischen Situation
in Rußland nnd der Wirkung der Re-
volution aut die Soldaten an der
Front sagt der Reuter-Eorrespondent
in Petersburg:

„Die Erklärung des Kriegsmini-
sters Gnchkoff, daß der Feind vor
unseren Thoren stehe, ist nicht nur als
cine Redensart z betrachten. Wür-
den wir in unserer Wachsamkeit nur
im geringsten nachlassen, dann wäre
der Feind in Petersburg."

Ter Correspondent bezieht sich
dann in sehr vorsichtig gewählten
Worten auf die Wirkung des Bewußt-
seins auf die Soldaten, daß die Ar-
mee der Schiedsrichter des Geschickes
Rußlands war, die sich bereits in For-
derungen geltend gewacht habe, wel-

che mit der militärischen Disziplin
rwereinbar seien; nd er sagt, daß
bereits von verschiedenen Fronten die
Nachricht gekommen sei, daß „der
zweite Okedanke" vorherrschend fei.

„Aber," so fährt der Correspondent
fort, „wo die Soldaten ihre Führer
respektiren und die Armee ist glück

lich in ihren Befehlshabern - da ist
es unwahrscheinlich, daß ein Bestehen
auf ungehörigen Forderungen den
Frühjahrs- und Soininer-Feldzng bc-

ciniinssen könnte.
Ileberdies sind beruhigende Be-

richte von General Ruszktz und von
General Indenich, der die Kaukasus-
Armee comniondirt, eingcloufen.

Immerhin gob es viel Kapsschüt-
teln unter den furchtsameren Bewoh-
nern von P 'tersburg, was vornehm-
lich einen Reflex der größeren Presz-
Freiheit bedeutet, welche die Schleu-
sen der Pocifisten und der Opponen-
ten gegen Kriegs Anleihen geöffnet
Hot."
R epubiikonisch e R e gi e -

>- n n g s ' o rin gesi ch er t V
Ter Korrespondent schließt mit der

Erklärung, dos; die republitonische
Regierinigo Farm seht gesichert sei.
Ruß land vo n on ß e un d

innen bedroht.
Petersburg, 24. Mörz, via

London, 20. Mörz. --Bon den inter
nen Wirren und den Problemen des
Wiederaufbaues ist seht die Aufmerk-
samkeit Rußlond's plötzlich of eine
neue Gefalir gelentl worden, welche
dos Sand von draußen bedroht.

(5s sind jetzt unzweiselhoste Be-
weise dafür vorhanden, daß die
Deutschen große Truppeinnossen ent
lang der nördlichen Front zusam-
menziehen. bereit zu einem mächtigen

Borstoß gegen Rußlond's Haupt-
stodt.

Dos Volt ist durch eine Reihe van
Proklamationen von den Ministern
aus diese neue drohende Gefahr hin
gewiesen worden.

(Rach einer Petersburger Depesche
vom Samstag hotte der Kriegsmini

ster Guchtoss eine Warnung erlassen,
in welcher er aus zwei (Befahren hin
wies: die deutschen Spione in Pe
tersburg und die Coueentrotiou von
deutschen Truppen, Munition' und
Proviant aus der russischen Nord-
Frout.)
Machen neuer Regierung

ih r e A swart u n g.
Sand o n, 20. R.'örz. Der briti-

! sche, der französische und der ilolie
nische Botschafter an Rußland bega-
ben sich heute zum Marien Palast,
wo der Miuisterrath eine Sitzung

Energischer Protest.
(Segen die Verwüstung des von den

Deutschen geräumten Terrains in
Nord-Frankreich. Wird von
der sranzösischen Regierung bei
de neutralen Mächten eingelegt.

Angeblich nicht durch militä-
rische Nothwendigkeit gerechtwr-
Ogt.

P a r i s, 20. März. Tie fran-
zösische Regierung hat ihre Repräsen-
tanten in allen neutralen Ländern an-
gewiesen, bei der Regierung, der sie
accredirt sind, Protest einzulegen ge-
gen die Akte des Barbarismus und
der Verwüstung, welche die Deutschen
angeblich in dem von ihnen i,„ nörd-
lichen Frankreich geräumten Territo-
rium begangen haben.

Die vom Premierminister Ribot
unterzeichnete 'Rote sagt, daß die
„spstematische Verwüstung von öffent-
lichen Gebäuden, historischen nnd
künstlerischen Monumenten, von Wist
der und Feldern" nicht durch militä-

rische Nothwendigkeit gerechtfertigt
werden könne.

Zum Schluß beißt es in der Erklä-
rung:

„Die civilisirte Welt muß sich aui-
lehnen gegen dieses Vorgehen einer
Ration, welche ihr ihre Kultur anst
zwingen wollte, welche aber sich von
neuem als nicht dem Barbarismus
entwachsen zeigt und i einem An-
falle der Wuth über getäuschte Hoff-
nungen die heiligsten Rechte der Hu-
manität mit Füßen tritt."

Außerdem haben die Vertreter der
französischen Regierung . gleichzeitig
Instruktionen erhalten, gegen die
Wegnahme von französischen Werth-
papiere ans der Peronne-Fstiale der
Bank von Frankreich durch die deut-
oche TruPMi Protest zu erheben.

Post Depnrteiiient Ehiiw's zahlt sich.
P'e k i u g, 20. März. Das chi-

nesische Post-Departement zeigt für
das Jahr 1010 einen lieberschuß von
P.000,000 Gold.

Polizisten legen Amt nieder.
L e b a n o n, Pa., 20. März.

Vier Stadt-Polizisten George G.
May, Robert Sattazalne, Wlliam
Gibson nd leremiah Tixise - haben
ihre Resignation eingereicht, west der
Stadtrath sich weigerte, ihnen eine

> GehaltS-Erhöhung zu gewähren.
Die Polizisten erhalten jetzt HOÜ

I pro Monat.

England' ,ag Spirituosen-Handkl
übernehme.

Land on, 20. März. ES wird
ans znverläßiger Quelle gemeldet,
daß ein Comile. das vor wenigen
Wochen ernannt wurde, um die
Frage der Uebernahme des Spiritiw-
sen-Haiidels durch die Regierung z
stiidiren, sich zu Gunsten eines solchen
Planes entschieden hat.

Cardin! Mereicr wird belohnt.
P a r i s. 20. März. Die Aka-

dcmie für moralische und Politische
Wissenschaften überwies gestern dem
Cardinal Mercier, dem Primas von
Belgien, ihre ersten Preis von >O.
000 Francs als Belohnung für die
schönste nnd größte That ihrer Art.

hielt, und begrüßten im Rainen ih-
rer Regierungen die neue provisori-
sche Regierung Rußkand's, wie eliie
Reuter Depesche ans Petersburg an-
giebt.

Großfürst Alerander Michaelomtch
bat dem Fürsten Lvosf, dem Pre
mierminister. ans Kiew ein Tele-
gramm zugesandt, in welchem er in
seinem eigene Rainen nd de, st ,
er Gattin. Groszsürstin T'enia, einer
Schwester des früheren Kaisers, und
seiner ganzen Familie die neue pro
visorische Regierung seine Anhäng-
lichkeit zusichert.

Dr. PlUmr'6 Dental Parlor I
118 West-Lrxingtoii-Str.
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MrchkillM.
Die Beute des deutschen

Seehusur „Müde."

Arinirte und mit Muni-
tion beladene Schiffe

versenkt.

Cngland und Ijrankreich hatten ab-

sichtlich die reiche Beute verheim-

licht. --DaS Kaperschiff brachte
gleichfalls den britischen Dampfer

„Voltaire" und den norwegischen

Dampfer „Hallbjoerg" nach

Deutschland. Fünfhundert und

nennundsechSzig Gefangene be-

traten gleichfalls deutschen Boden.

Berti , 22. März, drahtlos nach
TapviNe, 2ä. März. DaS deutsche

Reichs - Marineamt erließ Pente ei-
ne weitere Liste von Schissen, die
von dem deutsche Hülfs - Kreuzer
„Möwe" gekapert wurde, der tiirz-
tich von einer zweiten Streife iniAt-
lnntischen Ocean sicher in einen deut-

sche Hafen einlief.
Ter Bericht der Admiralität sagt:
„Zu der Beute, welche Seitens der

„Möwe" gemacht wurde, ist das Fol-
gende hinzugesetzt worden:

„Mt. Tempel," britischer Dampfer
mit einem 7,7> Eentimeter - Geschütz,
0702 Tonnen groß, beladen mit Nah-
rungsmitteln, Packelen und Pferden:
„Ducheß of Cornwall." lirtt. Segler,
102 Tonnen groß, mit Fischen bela
den: „King George," britischer Dam-
pfer, !185>2 Tonnen groß, beladen
mit Munition, Rahrnngsmitteln u.

Post: „Cambriaii Wange," („Cam-

hrian Range"), britischer Dampfer,
4200 Tonnen groß, mit Weizen nd
Packele beladen; „Georgic," briti-
scher Dampfer, mit 1 Zentimeter Ge-
schütz bestückt, 10,000 Tonnen groß,
mit Munition, Rahrnngsmitteln u.
Kriegsmaterial, beluden: „St. Ttzeo-
dore". brit. Dampfer, 0000 Tonnen,

mit Kohlen beladen: „Tramastic,"
brit. Dampfer, 0400 Tannen, beladen
mit Munition und Fracht: „Asnie-
res." französischer Segler, !!kOO Ton-
ne, mit Weizen: „Nantes," franzö-
sischer Segler. 2000 Tonnen, mitSal.
Peter; „Hudson Mar," japanischer
Dampfer, MIO Tonnen, mit Stück-
gut beladen; „Radnorswire," briti-
scher Dampfer, mit >2 Centimeterge-
schütz. >2,00 Tonnen, mit Kaffee und
Cot'ao; „Minich," britisch.er Dampfer,
0000 <als 2G>O Tonnen eingeiragen)
mit Kohle; .„Retbcrby Hall", brit.
Dampfer, 1100 Tonnen groß, mit
Reis und Stückgut belade.

„Jean." canadjscher Segler. 210
Tonnen, mit Zucker; „Staut," nor-
wegischer Segler, >2(70 Tonnen, mit
Waijijch - Oel; „Breckiiocshirc," bri
lijcher Dampfer, mit >2 Centiineter
Geschütz, 0100 Tonnen, mit Kohle
beladen; „French Prince," britischer
Dampfer, -MXI Tonne, mit Kohle:
„Katheriiie," britifcherDampser, 2!X>
Tonnen, mit Weizen: „Rhodaiithe,"
brit. Dampfer, OOM Tonnen i Bal-
last; „Esmeraldas," brit. Dampfer.
408 Tonnen in Ballast: „Okaki,"
brit. Dampfer, 7400 Tonnen als
0070 Tonnen groß registrirt), mit
12 Eentimeter - Geschütz und in Bal-
last; „Denierton," britischer Dampfer
mit 7,0 (I'iitimetcr Geschütz, <>ok7
Tonnen groß registrirt, . mit Nah-
rungsmitteln; „Governor," britischer
'Dampfer, mit 12 Eentimeter - Ge-
schütz. 00l!0 Tonnen, in Battstst.

Von diesen Prisen erreichte der

britische Dampfer „Rarrvwdale" am
01. Dezember lOll! einen denlfchen
Hase mit 100 Gefangenen an Bord.
Der japanische Dampfer „Hudson
Marn" erreichte am >O. Januar
10>7 Pernambiiro mit der Besatzung
des „Dramatist," „Padnorsbire,"
„Minich." „Nantes" und „Asniers."
Ter Rest der Schiffe wurde ver-
keilt.

Ter Hülsskrenzer „Möwe" batte
000 Gefangene a Bind.

Die am 22. März aus Berlin Per
Funkenspruch empfangene Tepeschc

Der DeilWe Comßonöent.
Baltimore. Md., Montag, den 2. Mär; IN7.

I-fr-H-H'-H-H-I-
'l-l"h-1-4-f-H

¦ I
The German Correspondent, I

Baltimore, Md. • <
March 26, 1917, ;;

$7.50 per Annum. ¦,

Nr. 85.


