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77. Jahrgang.

Deutschland hatte nie und hat auch setzt nicht die Absicht, die Dev.
Staaten anzngveisen, sagt dentschev Reichskanzler*.

Die R-AM-Dciltt
Wieder eine ganze An-

zahl Schiffe versenkt.

Amerikaner an Bord meh*
rerer dieser Fahrzeuge.

Zwei derselben, der britische Dam-

pfer „Alnwick Castle" und die bri-

tische Barke „Neath" angeblich

ahne vorherige Warnung torpe

dirt. Neun Ameritaiier nnier

der Bemannung des versenkten
Portugiesischen Schisses. japa-

nisches Kriegsschiff jällt Seesä-
gcr zur Beute.

London, 29. März. Der bri-
tische Dampfer „Alnwik Castle" ist
im Atlantischen Ozean torpedirt wor
den. Einige Personen sollen angeb
lich todt sein, andere werden vermisch.

Tie Admiralität hat die „Assoeiirie
Presse" benachrichtigt, das; der Dam-
pfer ohne vorherige Warnung nur
19. März im Atlantischen Ogean tor-
pcdirt ivnrde, an einem Punkte, der
220 Meilen von der nächste lauste
entfernt war. Der Dampfer hatte am
vorhergehendes! Tage die Beman-
nung' eines anderen britischen Dam
pserS gerettet, der eben fall s torpedirt
worden war.

Die Passagiere und Bemannung
der beiden Schisse verliessen den

Dampfer in fünf Booten; eines die-

ser Boote landtete an der spanischen
itusie. Dasselbe hatte 20 Personen an
Bord; doch fünf derselben starben,
Alle die Neberlebcnden leiten an
Frostbeulen.

Drei andere Boote wurden im
Lause der Woche ebenfalls gelandet,
in einem derselben besanden sich 27,
iui anderen 29, im dritten 20 Ueber
bende. In diesen Booten starben fünf
Personen. Das fünfte Rettungsboot.
daS von dein Dampfer abstieß, wird
noch vermißt.

(Der „Alnwick Castle" maß 590>>
Tonnen und gehörte der Union
Castle Mail Tams>fcr - Gesellschat
von London. Cr war 100 jus; lang
und 1901 in Glasgow gebaut. Ueber
seine neueren Bewegungen liegen
leine Berichte vor. ledeisalls stand er
im Dienste der britisckiei' Regierung.
A meritancr auf tordi r-

ten Schissen.
N e w Q rlea n s, La., 29. März.

Das Portugisische Schiff „Argo",
1,188 Tonnen, welches am 9. Fe-
bruar von liier nach London mit
Stückgütern als Fracht und mehreren
Amerikanern in der Mannschast, ab-
segelte, ist torpedirt worden und ging
unter. Eine dahingehende Depesche
erhielten heute die Eigenthümer des
Schisses.

Ueber den Punkt und die Zeit der
Versenkung des „Argo," noch über
das Schicksal der Besatzung, konnte
heute hier irgend etwas in Erfah-
rung gebracht werden.

Das Schiff war Eigenthum von
Cnibreza 'Maritima Oreano, Ltd., von
Lisabon, Portugal.
j der Bemannung der ,Dlrgo"

befanden sich neun amerikanische Ne-
ger. Alle anderen waren Poring,e
sc.

Abouiirntr. die den „Deutschen
Eorrrspondenterr" nicht pünktlich oder
arcgelniäßic, rrl,alten, sind gebet! u,
der Office davon per Telephon de,
schriftlich Mittheiln r mache

> Dr. Pghiie's Dental Parlar
118 West-Lexington-Str.

Schmerzloses Zahnziehen
*2 FA iE

Plntten gainniirt, nick! schlttpftn
der icu a,,c„.

lVoldlroncn ~ j!i „nd
k.S vro .Zahn.
(ai> imikbc.

Ncinr CnnsulWNo,, -'VrbiNir. ynro-d-
-, Windei, 8 Mnrnl-i.t !i 8 Mcnd.

Sonnlnr.d 10 did .1.
. Dänin,-Vrdii-iiiom.

(Märzl!>—irrill)

Frirdkils-Appkll
Von Wm. Jenmngs

Brynn erlassen.
An den Senat nnd des Re-

präsentantenhauses.

New Porter Presse versucht, Land in

den Krieg hincinznzwingen.

Deutschland'-:' Handlungen in er-

ster Linie nicht gegen die Ver.

- Staaten gerichtet. Ein Ver-

such mit dem Arlnlrationsplan

befürwortet. —lm äußersten
Falle sollte das Volt erst ein

Recht erhalten, seine Stimme ho
re z lassen.

M i a in i, Fla., 29. 'März. Wil-
liam lennings Bi'pan. der frühere
Staatssekretär, drei Mal der Ban-
nerträger der deniot'ratischen Partei
bei dcr Bewerbung um daS Präsi-
dentschaftsamt, hat im Interesse deS
Friedens eine Appell an den Senat
und an das Repräsentantenhaus ge-
richtet, welcher folgenden Wortlaut
hat:

„Indem ich mich ans das Petitions-
recht des Bürgers berufe,, richte ich
einen Appell an Sie. Der Streit
mit Deutschland liegt nicht im Be-
reich der Diplomatie, und einige be-
fürworte die Schlichtung mit den,

Schwert. Die New-Porl'er Presse,
welche altes versucht hat, eine Wie-,
derwahl des Präsidenten z verhin-
dern. und einen Fehlschlag erzielte,
versucht jetzt, ohne sich durch daS Ver
dikt des vvn mehr als einer halben
Million beirren zu lasse, das Land
zur Wuth aufzupeitschen, und dringt
in die Regierung, sich an dem euro-
päischen Kriege zn betheiligen.

Ihnen, und Ihnen allein, ist durch
die Constitiition die Vollmacht ver-
liehe worden, de Krieg zn ertlä
reu, welcher das Todesiirtheit von
Tausenden, ja von Millionen erhal-
len wag und die koniinenden Genera-
tionen schwer belastet.

Che Sic das Vlnt auf Ihre Hände
nehmen, ersuche ich Sie, in Belracl-t
zn ziehen, das; das Unrecht, weiches
Sie bestrafen wollen, so grausam
und niigerechtsertigt dasselbe auch sein
mag in erster Linie nicht gegen

dieses Land gerichtet ist, sondern in
Vcrzweislmigsthate besteht, die ge-
gen andere Nationen, mit denen die
Schnldigen im Kriege liegen, gerich-
tet sind. Ferner: Das; unser Land
nicht durch eine Invasion bedroht ist,
sondern das; man von niiS verlangt,
GXiO Meile,, weit zn gebe, um eine
Gelegenheit znm Kämpfen zn erhal-
te. und drittens, das-, wir nicht die
Ciitschuldignng sür eine Kriegscrllä

Hing haben, welche europäische 'Na-
lioiien hatten. Tie hatten lein Frie
deiisinslriimeiit. Wir haben der Welt
einen Fnedensplch, angeboten und
00 Verträge abgeschlostsen. Dieser
Pia, der von dem Präsidenten, dem
Senat Und dem Volk gutgeheißen
wurde, sieht die Untersuchung der
Streitigkeiten durch ein iiiternationä
lc-S Tribunal vor. ehe das Schwert
gezogen wird. Glücklicherweise zwin-
gen uns diese Verträge, den Plan mit
England, Frankreich, Italien nd

Rußland anzuwenden, ehe wir gegen

sie in den Krieg ziehen.
Und ist es nicht angebracht, das; wir

unser Theil thun, dem Unrecht ans
dem Wege zu gehe? Wäre cs nicht
besser und billiger, wenn die Regie
rniig' selche Amerilaner, welche nach
Europa reisen müssen, ans ihren ei-
genen Schissen befördert, statt in den
Krieg zu ziehen, m das Recht von
Bürgern zn wahren, jedes Risiko an
Ber Acht zn lassen und ans Schissen
kriegführender -Nationen fahren zn
dürfe ?

Wäre es nicht angebracht, die Pas
sagiere von den Banmvnaren-Cargo:

zn trennen, damit die Capitäne de>
Passagierschisse ihre ganze Anfmerk
samteit der Sicherheit der Passagier,
schenke? Unsere Nation ist du
Hauptbesürworltznii des Friedens ii

Wirren in Spanien
Regierung prollumirt

das Kriegsrecht.

Gründe für die Mahnn!,,
me nicht anne^eben.

Ein „'Appell an das Polt" als as-
rührcrisch gekennzeichnet. Tie

Unterzeichner des Dokumentes

berhastet. Allgemeiner Strile

von der Arbciter-Orgonisation

geplant? Submarinc-Blockade
pvirlt ungünstig ans die wirth-
schaftlichen Verhältnisse.

Lond o n, 9. März. - T-is
Amtsblatt hat heilte ein Dekret des
Königs veröffentlicht, das die cvnsti-
tntiviiellei, tparaiitien in allen Pro-
vinzen des Königreiches aufhebt, sagt
eine Depesche des Renter-Correspvn-
dente ans Madrid.

Bis heut i Nachmittag war hier
noch keine Nachricht eingetroffen, wel-
che eine Begründung dieser Maßnah-
me giebt.

A n fr ü hreris ch e r A ppel t
die Urs ach e.

P a r i s, 29. März. Eine Ha-
> Vas Depesche ans 'Madrid sagt, das;

! die Regierung einen dort erlassenen
„Appell an das Bott" als aufrühre
risch bezeichnet und die Unterzeichner
des Appells, deren Namen geheim ge-

halten werden, verhaftet hat. Das
Cabinet hat die Sache in die Hand
genommen und wird drastische Maß-
nahmen ergreifen.
Atlg e m einer Strike ge-

st laut?
Die „Temps" sagt, das; in Madrid

Conserenzcn zwischen Delegaten vom
UnionS gepflogen worden seien, die
einen oll,zemeinen Strike beabsichtigt
hätte.

Tie Zeitung fügt hinzu, das; i
Anbetracht der ökonomischen Krisis in
Spanien die Regierung eine feste, je-
doch versöhnliche Haltung angenvm j
men habe. Sie habe die Gouverneure
der Provinzen angewiesen, sofort nach
Madrid über die Situation der Ar-
beitslose Belicht zu erstatten.

Diel,.TemnS" fügt Hinz, die Wirth j
schastlichen Schwierigkeiten in Spa
nie seien z,n Theil ans die deutsche
Submarine Campagne znrückznsüh

> re, welche Erhört nnd Import be-
hindere. Die Sitnotio in den Ka
arischen Inseln st-j infolge der Sud
warme Blockade eine geradezu ver-
bängnißbolle.

slnterne Unruhen nnd Strikes
sind zn wiederholten Malen im Laufe
des letzteil Jahres in Spanien gemel-
det morden. Im Dezember würde-
voll den Arbeiter Organisatiom-n.ein
allgemeiner Strile von 21 Stunden
erklärt ols ein Protest gegen die Er-
höhung der Nahrnngsmittelpreise.

lm Januar wurden ernste Ansschrei-
tiingen in Saragossa gemeldet; iw
letzten Sommer ginge die Bahn An
gestellten an den Strike. nnd für eine

' Woche wurde der Belagerungszustand
über Spanien verhängt.

W ashin gto n nich t übe r-
ras ch t.

W ashin g t o„, 2!>. März.
Mehrfache Berichte aus Spanien
über weit verbreitete Unruhen wegen

a ——

der Welt, nnd wenn wir in den. Krieg
e zic-be, so sollte das sür eine Sache
S erfolgen, welche die Weltgeschichte
t rechtsertigen wird.
- Wenn Sie aber zn dem Beschluß
h kommen, daß nur ein Krieg die Chre
i- der Nation schirmen taun, ist es-da
n zn viel, die Forderung z stellen, daß
u Sie die Wünsche des Volkes durch

ein Referendum befragen?
„ ! Als einer, der im Kriegsfall st-ine
n j Ps!ick;t crsüllen wird, wende ich mich

an Sie, alle ehrenvollen Milte! zur
s Erhaltung des Friedens zu versuchen,
s che das Land in einen beispiellosen
-e ! Kamps gestürzt wird, der ohne gcnü-

k - i genden Otrnnd begonnen ivnrdc und
o von beiden Seiten ohne Rücksicht ans
je die Reckge der N'entraien geführt
n wir.d." ,

der Haltung des Kriege gegenüber
und ein fast allgemeiner Mangel an
Nahrungsmitteln verursachten, daß
die Beamten >m Staatsdepartement
durch heute eingetroffene Nachrichten
über die Aushebung der konstitutio-
nellen Rechte gar nicht, überrascht
wurden.

Seit Anfang des Krieges bestan-
den entschiedene innere anSeinaiider-
gehende Aesichken betreffs Spanien'S
Haltung dein Kriege gegenüber. Die
Schwierigkeiten wurde in den letz
te Monate besonders durch Ver-
schärfung des dentschen U Bootkrie-
ges noch erhöht, wie auch durch Man
gel an Nahrungsmitieln.

Die hiesigen Bcaniten wiesen ans
die Aehnlichkeit mit der russischen Re-
volution hi, die ebenfalls durch poli
tische Unruhen, gesteigert durch Man-
gel a Nahrnngsmittel, verursacht
wurden. Sie waren aber nicht ge
willt, sich über die eventuellen Folgen
auSzusprechen.

Daß Mangel an Nahrungsmitteln
nicht nur in den Städte, sondern
mich ans dem Lande herrscht, brach
ten neuere Nachrichten. Tentschland's
rücksichtsloser U Bootlrieg hat viele
spanische Schiffe gefordert, hat die
meisten anderen festgelegt und den
Außenhandel fast gänzlich brachge-
legt. Infolge dessen wurde das Land
mit einer industriellen Krise bedroht.

Ein tieferer Grund für die Un
cinigkeit liegt in Spanien'S Kriegs-
Politik. Ter Hof, die Geistlichkeit
und die Armee sind, wie hierher be
richtet wurde, entschieden deutsch-
freundlich gesinnt, so daß die Alliir
ten Spanien nicht besonders tränten.
Geschäfts Interessen, wie in vielen
anderen neutralen Ländern nnd dgs
allgeiiieincVollsind angeblich deutsch
sei-ndlich gesinnt.

Spanien hat wehr oder weniger,
bitteren Einspruch gegen die Versen
knng seiner Schiffe gethan, aber daß
es ei Ultimatum an Deutschland ge
sandt habe, ans Verlangen der Ge-
schäfts Interessen des Landes, konnte
nicht bestätigt werden. Spanien wer
gerte sich, Präsident Wilson's Frie-
densnote vom letzten Winter ans den
Grund hi, daß die Zeit dafür nicht
geeignet sei, zn.indossiren.

Viele Gerüchte wollten es, daß Kö-
nig Alsonso hoffe, bei'm Kriegsschlnß

l Vermittler zn sein. Cs nird be-
hauptet, Tentschland habe diese Idee
stistematisch vorbereitet nnd dadurch

! den gebildete Klassen und denjeni-
gen, welche die öffentliche Meinung

I beeinflussen, geschmeichelt. Spanien'S

Einfluß war auch wegen seines Ein-
flusses ans Lateinisch Amerita sehr
erwünscht. ,

Tenor Riano, der spanische Bot
schaster. war ohne jegliche offizielle
Nachricht über die Lage i seinein
Lande.

v
Sees äg er vers ekt saP a n.

K r i e g s schiss.
Van c o ber, B. C., 29. März.

Eine Nachricht ans Lotio an die „Ca-
adieu News" meldet, daß ein deut

scher Seesäger im südlichen Pacifie-
Ozean ein japanisches Kriegsschiff

versenkt hat. Tie Name der Schiffe
sind nicht bekannt gegeben.

Vor zwei Wochen gab Tokio amt-
! lich bekannt, daß ein denlscher Hnlss-
krenzer im Indischen Ozean gesichtet

Zvorden ist nnd nach Versenkung e!
nes japanischen Frochtdampsers jetzt
von japanischen u. britischen Kriegs-

schiffen verfolgt wird. Früher war
die Versenkung zweier britischer
Dcunpser durch ein bestücltesHandels.
schiss aus der Höhe von Colombo,

' Cehlon, gemeldet morden.

Brite n üb er die N ackri ch t
ausg e b r a ch t.

L o do n, 2!>. März. DieeDiri-
! tische Admiralität verössentlichte he

' te eine Aussage i 'Bezug ans die

l deutsche drahtlose Depesche, daß Ca-
Pitäne britischer Schisse nur Farbige

> anwerben dürfen. Sie nennt diese
Nachricht eine staiinenerregende nn-

' j verschämte Sammtinig von Lügen
; j und bcbanvtet, daß cs leinen einzi-
?! gen Fall gebe, in dem ein britischer
.! Seemann sich geweigert hätte, ans

i § See zu geben, daß der Bericht, es
- j dürsten nr farbige nd neutrale
> Mannschaften angeworben werde,

s den Zweck bätte. Unruhe unter de
t Moskemsten und in neutralen Lan-

dern zu verursachen.

MWM ist ich Il'iiiilli'sllj.
>

Oegenütier lleu oee. c>timtei.

So krklürt der Konzlrr vor Nrichstog

Die Umstande, die zu unbeschränktem U-Boot-
Krieg führten, nochmals beleuchtet.

Bcrli , 29. März. Dcutschlnnd hotte nie auch nur in, gcringste
dr Gcdiintrn, dir Vereinigtrii Staate niizngreise, und hat ihn auch seht
nicht. Deutschland wünschte niewnls rinen Krieg mit dr Vereinigten

Staaten nird iuünscht ihn auch hciitr nicht. Dirsr Ertlärnng i„achte hrntr
dcr deutscht Rcichskaiizler, Dr. von Bcthmnnn-Hvllwrg in cincr Rede vor
dcm Reichstag.

Wie haben sich diese Dinge entwickelt? fragte dcr Kanzler, indem er
von den Beziehungen mit den Vereinigten Staaten sprach, nd dann beant-
wortete er die Frage, indem er die Ursachen crlnntcrtr, welche Deutschland
dnz veranlassten, die unbeschrankte Enbmariiiekrigfilhrnng zn beschließen.

judci er betonte, daß Dcntschlnnd zn seiner Vertheidigung diesen
U-Boot Krieg begonnen habe, sagte Dr. von Bcthwann Hvllweg:

„Falls die aweritanischc Nativ dies als eine Grund ansieht, ni

gegen die deutsche Nation, mit der sie wehr als hundert jähre ii Frieden
gelebt hat, den Krieg zn erklären, falls dieses Vorgehen eine An-sdchiig
des Blutvergießens rechtfertigt, dann werden vir hierfür nicht die Bürde
der Verailtwvrtnilg trage."

Nach dein Berichte des deutschen amtlichen Preßbnreans, der Neliersec-
Aachrichtrn-Agcntnr, sagte dcr Kanzler unter Anderem:

„Innerhalb der nächsten paar Tage wird der Cvngrrß von Präsident
Wilson znsammenbernseii, in Extra-Session znsnniwen treten, in die Fra-
ge, b Krieg oder Friede, zwischen der deutschen und der amerikanischen
Nation zu entscheiden.

Dcntschlnnd dachte nie daran, die Vereinigten Staaten anzugreifen,

und hat auch jetzt nicht eine solche Absicht.
Auf welche Weise entwickelten sich diese Dinge? Mehr als einmal

theilten wir den Bcr. Staaten mit, daß vir einen unbeschränkten Gebrauch
unserer Tauchboot-Waffe inchen würden, in der Erwartung, daß England

dazu gebracht werden tonnte, i seiner Blockade-Politik die Mcnschlichkeits-
rechte nnd internationalen At>lviic z beobachte. Diese Blockade Po-
litik darauf weise ich besonders hin wurde vom Präsidenten Wilson
nd Staatssekretär Lansiug als „ungesetzlich nd nnhnlttinr" (der Rcichs-

; tnnzler bediente sich hier der englischen Worte „illegal and indeiensible"
erklärt. Unsere Erwartungen, die vir 8 Monate lang aufrecht erhielten,
wurden vollständig enttäuscht. England gab nicht nur seine ungesetzliche
nd unhaltbare Wocknde Politik nicht ans, sondern verschlimmerte sie in:

ausgesetzt.
England und seine Alliirten verwarfen hochwnthig dir von uns nnd

unseren Verbündeten gemachten Friedensuorschläge nd erklärten ihre
Kriegsziele, die uns unsere nnd unserer Verbündeten Vernichtung abzielten.
Dan griffe vir zni unbeschränkten Tnnchbvvttrieg. Wir mußten dies
zu unserer eigenen Vertheidigung thun.

Wir weisen alle Verantwortung von ins, wenn die Vfrrinigten Staa-
ten dir-- als einen Kricgsgrnnd ansehen. Die deutsche Nativ, welche ueber
Haß noch Feindseligkeit gegen die Vereinigten Staaten von Awerika hegt,

wird auch das ertragen, auch das überwinden.
Zar hörte nicht auf Kaiser Wilhrl m's R n th.
j Bezug ans Rußland sagte der Reichskanzler, der russische Kaiser

hätte ans des deutsche Kaisers Rath, dein gerechten Verlangen seiner Na-
tion nach Reformen nicht länger zn widerstehen, nicht gehört. „Wäre Rnß-
lands Aiiswcrtsaikcit ans inneren Wirdernnsbnn gerichtet gewesen," sagte
der Kanzler, „würde kein Raum gewesen sein für die rnhelose Tcrritorial-
ErwritcrnngS-Politik, welche schließlich zn diesem Kriege führte."
Dtnts ch l /> n d will Zarcnt I, um nicht wicdererwcckr n.

Dr. von Bkthmaiin-Hnllwcg bestritt emphatisch, daß der deutsche Kaiser
oder Deutschland das „Zareitthniii" wieder herstellen wollten.

„M vvwe" . A m cri !au e r i n nördlicher Richtung bis in die Röhe

F reibeil von Ne Fiindland, dann über de
Kopenhagen. 29. März, via an die norwegische Klist e.

London. Heule trafen 22 Neutra Neuste '"ibe,i,erlt den daupchen

le. die der deutsche Seejäger „Moe- s-und nutz tte ,n eine deutsche,! Ha-
we" als lpesangene nach Deutschland inn.

aebracht hatte, darunter ein Amen- , aesangenenOck,,z,ere wurden
knurr, hier ein. Sie wnrden entlas- "nrlsnihe und d,e anderen,

sen. weil sie aus nnbesliicklen Schis- Wc-stphale Gefangenenlagern n-

se Diensl thaten -

tergebracht.

Tie Seeleute wußten von einem tDor „Otaki" nwr dem demtst^
schiveren Gesechke zwischen der BrrMn w'oige. nnt >2.Cent„neter.

~'Möewe" und dem britischen Dam beslnckt.

ck'scr „Otakii", z„ erzählen, der dem PI, r Farbige al s 2chif s S-
deiitichi'N Seebusaren am 10. März Mannschaften,
ein steifes Gefecht gab,' bri welcher
Gelegenheit die „MoeweXsüM" Mal errwiiios n.i> Lavvaic.)

getro'ien nnd in Brand geschossen Berl> n, 2 t. März. Die ofsi-
ivnrde. jn dein .Kampfe fielen sechs zielle deutsche llehersee Nachrichten-
Plaiin der Möwe und zwei gefangene! Agentur sagt, „istnch Berichten von

! Hindus, ans dem „Ltaki". der Capi Rotterdam sind die Capitäne briti-
tä, ein Maat. di r Maschinist und 2 scher Handel-sichisse angewiesen wor
Seeleute. Während des Gefechts er den nur Farbige als Mannschaften

- , brachen die britischen Gefangenen die für Reisen nach Cntente-Häsen anzii-
- eisernen Gitter ibres Otcfänguisses n. werben nnd für den Pertehr mit neu-

. wurden nur durch Handgranaten im traben Ländern nr neutrale Seelen-
, jaum gebalien. te. Wegen der sieigenden Desertio-

Die Rückreise der „tMoewe" ver- neu in britischen Häsen müsse alle
lies ohne Abenteuer. Sie lief in Angeworbenen sofort an Bord gehen.

M.OOO
Mlnni lirreit.

Präsident kann dieselben
sofort einberufen.

Pläne für die Vermeh-
rung der Armee

besprochen.

Allgemeine Wehrpflicht vom Senator

Chamberlain von Oregon bcsnr
ivortet. Die Munitions-Re-

serve soll sofort beschafft werde.

Kosten der allgemeinen Wehr-
pflicht ans P 150,000,000 pro

jähr geschätzt.

W ashi gto n, 29. Mürz.
Die Pläne zur weiteren Förderung
der Bereitschafts Maßnahme für
die Armee nahmen heute eine defini-
tive Form an. Wie eine vermehrte
Strcitkrast für die gegenwärtige
Nothwendigkeit prompt gesichert und
wie allgemeine Wehrpflicht als natio-
nale Politik eingeführt werden-kann,
wurden heute vom Präsidenten Wil-
son mit dem Senator Chamberlain
von Oregon, dem Vorsitzer des Co-
mite'S für Militär Angelegenheiten,
besprochen, Zu gleicher Zeit erwogen
KrigeSsekretär Baker und die Führer
der Administration im Congrest die
gesetzlichen 'Maßnahmen, welche für
die militärischen Cinrichtniigen sofort
nothwendig sind.

Senior Chamberlain theilte dem
Präsidenten mit, daß na chseiner An-
sicht der Präsident Autorität hat,
ohne weitere Schritte des Congresses
eine Armee bo 700,00 l) Manu auf-
zubringen, indem er die reguläre Ar-
mee agf den Kriegsfuß bringt und
die ganzen Staatsmilizeu heraus be-
ordert, natürlich mit Zustimmung
sämmtlicher' Gouverneure der Staa-
te.

Cs waren aber durchaus keine Au
zeiche vorhanden, daß der Präsident

j eine solchen Schritt sofort zu thun
beabsichtigt, aber die ganzen erfor-
derlichen 'Maßnahmen zur Sicherung
einer großen Streitmacht wurden
diskutirt.

Sekretär Baker, hat beschlossen,
für die augeiiblicktichcu Bedürfnisse
des Kricgsdepartenieiits dem Con-
greß ein Budget zu unterbreiten,
welches dieselbe Vorscln'iste ent-
hält, wie die reguläre Armee > Vcr-
williguugsbill, die in der letzten Con-
greßsitznng durchsiel.

ES ist die Absicht des Repräsentan-
tenhauses, die Verwilligungsbill un-
verändert anzunehmen und dem Se-
nat sofort zilzuseiidön.

Der Präsident weigerte sich, dein
Senator Chamberlain seine Pläne in
'Bezug ans allgemeine Wehrpflicht zu
enthüllen. Senator Chamberlain war
bisher gegen allgemeine Wehrpflicht,
hat sich heute aber für den Plan aus-
gesprochen; jedoch will er daS Alter
der einzuziehende junge Leute von!
19 ans 20 jähre erhöht haben.

Die jährlichen Koste der Aiiübil
düng von 500.000 Mann werden auf
!sU 50,000,000 geschätzt. Unter den
bestehenden Gesetzen kann der Prä
sident das stehende Heer ans 270,000
'Mann erhöhen, und die Kriegsstärke
der Miliz wird ans 100,000 geschätzt.

Desgleichen fall ein Vorschlag ge
macht werden, die Zeit für daü Be
schaffen von Reservematerial, welche
gegenwärtig eine Periode von vier
lahren vorschreibt, abzukürzen und
sofort mit dem Beschafft des noth-
wendigen ReserveinatericllS zu begin-
nen.

! N e w P o r k, 29. März. Der'
hiesige Agent der französischen Pas-
sagier-Dampfer Linie erhielt beute

l die Nachricht, daß der Danipfer La
- Lonraine, seiner Gesellsclwst, nach ei-
- er Reise über den Ozean, sicher in
- einem französischen Hafen eingekaii-

fen sei. Ans dem Schiss befanden
e sich 20 Passagiere, darunter 17 Amc-
. rikancr.

Der DmW CvmßmSent.
Baltimore, Md., Freitag, den 30. Marz 1017.
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