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Dtlitschr Sprache.

Ans Schule. Kirche nnd

Presse;n bannen.

Teutsche Amerikaner sind
loyale Burger.

tzonnernriira dar Stricitan indossircm
das Programm der Amerika!

siriing durch Erziehung. Fag

haite Haltung der Regierung ge-

gen Verrath Gegenstand der

schärfsten .Ztritik. - Schutz für
.Eriegsinaterial.

Washington, >. April.
Staat-; Elauvarnenre, die hier mit
dem Eanzil sür Rational Vertheiln
gung tagen, rietlieit drastische Mas;

nahmen an, un Fllanalitat zu uuter

drückeu uud der deutschsprachigen

Presse eine .stnebel anzulegen. Se

besiirivarleten Elesetw gegen Predig
teu in deutscher Sprache und gegen

den deutschen Unterricht in den Ele
mentarschnlen.

Sekretär TanielS, der den Panitz
als Präsident des Eanzil-:- führte, er-

suchte die Elauvernenre, Beschlüsse in
Unterstützung des van dem Beneral
anmalt Elregarv entworfenen Gesetzes
gegen Spione, Verräther und illanale
Dente zu fassen.

Ewuveriieur Stewart von Montana
sagte, die Elauaerneure indastirten
den gestern dargelegten Plan sür die
Amerikaniiirimg durch Erziehung,

glaubte aber, strengere Mastnabmen
seien am Platze. Er erklärte: ?Tie
schärfste .Eritik richtet sich gegen die
zagbaste Stellung der Rational Re
gierung gegen Verrath."

Ter frühere Senator :f)annü von

Fama erzählte von der Organisation
in seinem Staate der Teutfchamerita-
nischen Patrioten - (lesellscha't, die,

wie er sagte, gute Arbeit verrichtet.
Er erklärte sich zn 'stillsten der Un
terdrücknng drr dc-nlschen Presse und

der deutschen Sprache in .ctirchen nnd

Schulen. ?Wir haben nielir llngele

genbeitr mir Pastoren, die deutsch
predigen, als mit allen anderen. Sie
sitid äsientlickie Feinde, ab sie dies be
absichtigen ader nicht", fügte er bin
S"-

Es-aiiv. Frazier van R'ard-Takata
perlas ein Telegramni ans seinem
Staate, welches besagt, denlschspre
chende Ernte slellten die Frage, wa-
rum Amerika im .uriege sei. Ost-
deutsche Presse, sagte er. bättr diesen
die Ursachen dafür nicht wahrheit-sge

trru erklärt. Er befürwortete, das;
die fremdländische Sprachen Presse
gezwungen werde, sür die Fnsarma
tstm ihrer Eeser übersetzte Tatiimente
darüber zu veräfsc-ntlicheri, iva-S dies
Eand in den .Urieg trieb. Deutsch
sprechende Bürger, sagte er. seien
loyal, und es sei nicht wahr, das; sie
leine ?Bumper" Enten zögen.

Eauv. Alerander von Fdaho er
klärte die deutschen Prediger eben
falls sür gefährlich.

Eivuv. Manning Pan Süd Eara

lina und Milliken van Maine erlic-

hen die Warnung, das; Mabgewalt

tbaten zu cnvarten seien, wenn nicht
drastische Mastnahme ergriffen win-
den.

Der gestern vorgelegte Beschlus;,
der die Eaaperaticm der Regierung
und der glasten Industrien bei dee
Aussülirung des R'atiana.l Amerika
nisiriliig-:- Pragranmies und den Un

terricht in akaöeinischen Fächern in
alten nicht öffentlichen Schulen in

mir der englischen Sprache varsiebt,
wurde gntgebeisten.

Sch w ere Straf e iü r
Sabat a g e.

Die Senats und Haus Eanferen
teu einigte sich beute auf eine Bill.
die strenge Strafen für die Fersiö
rung van .Urtegsmciterial und inr
Sabotage festsetzt. Hast bis zu :'.

Falireu und Heldiirast- bis zu !sl<,
> sind iu der Bill eutbaltc-n. deren

Bcstimmimgen bedeutend erweitert
find für Tbaten, die misgc-sülirt ader
beabüchtigt sind, ader ?für welche
Elrimd zn der Ansicht" vorliegt, das;
sie beabsichtigt sind. .Uriegsmatenal
und (R-rätbe zu beschädigen ader zu
zeisiäreu. Unter letzteren sind Wai
sen. Munition. Vieh. Uleider, Ee
bensmittel, Eakawaliven. äß'aschiiv-n,

Fuhrwerke. Schine, Tätnme, 'Reser

vaire, Aguedntte. Wasser- nnd Eas-
rölire. Strukturen. etettrische, dralit
lose Telegraphen und Telephon An
lagen und ?alle anderen Artikel ge
meint, die van den Ver. Staaten ader
irgend einer der verbündeten Ratio
nen in Verbindung mit der Führung
des Zlrieges benutzt werde sollen."

Varbedachte seblertzaile Herstellung

van >!riegsmaterial und dessen Ve

siandttzeiie iverden ebenfalls in der

Bill erwäbnt.
Eine spezielle Klausel schreibt var,

das; Arbeitern der Steile nichr verba

ten iverden salt. wenn es sich um die

Erzielung liälierer Saline ader bes
serer Arbeitsbedingungen bandelt, be

skrait aber andererseits Wandlungen,

die die Fabritalian van urieg unate
rial beliindern.

E a u t ret S ck; i s s e.
lein neuer Schis isbanbai, auf dem

aiisjchltestlich Schi'se am- Velau l>er
gesiellt werden fallen, wird in kurzer
F,eil, wabrfcheinlich in Wilmingtan.
stk. E., ader New Orleans. Eingerich
tet iverden. Fnerü fallen Scliisse van
;;.',> Tannen, für welche die Pläne
schau gezeichnet find, und nach Vallen
düng derselben falche van 7TEE Tan

nen gebaut iverden. Mit der Anlage

de-:- Regierung-: Bmiliaies iverden sich
fünf Anlagen mit dem Van van Eon
tretichiüen besassen, die anderen sind
in Privatbesttz in Factsanville, ,vla.

Brunswick, sta., stiedwaad leitn und

San Franeisca, Eal.

Melir Schifte für Vor. Staute.

Nusfiiche Dampfer in Häsen der Ver.

Staaten reguirirt. Fapan be
schlagnahmt elf japanische Dam

! >ste,- sür die Bnnde-sregiernng.

! st! e w st) a rt, l. April ?Hw
> fige Schisferkreise liaben ankaritative
Fnfarinntian erhalten, das; die Ver.
Staaten eine Anzcchl russischer Dam
pfer, die früher stß'aterial zwischeic
Amerika und Ruf-,land tranopartir
teu, für de Alliirten Dienst regui
ritt liaben. Ec- sind die Schiffe. die

in amerikanischen Häfen festgehalten
wutden, als die jetzige Regierung
an'S Ruder gelangte. Die werden
weiter die russische Flagge führen.
Es wird verstanden, das; sie van der

russischen Freiwillige Flotte be

mannt werden, die die frühere ru;

fische Regierung reprnsentirend, nach
in Eristenz ist.

Erliche de,- Dampfer liegen in Hä
sen am Paeifie und werden nach der

atlantischen Ziüsle gebracht werden;

ei anderer ist der. der kürzlich nach
einer Meuterei und der Entfernung
der Mannschast, die angeblich mit den

Balsbevili spnipalhisirte, in einem
südatlantischen Hasen festgehalten
wurde.

Fap an falgt de m 'B e i
s p i e l.

Deatti e, >. April. Da-:- 'kn
reau der ?Rippau Rusen >taisha",
einer japanischen Dampfer Einst-, in

Seattle verkündete beute den Ein

psang einer .Aabeldepesche van Tokio
des Inhalts, die japanische Regie
ruiig baba nenn der Dampfer der
lüe seil schau reguirirt, die de Ver.
Staaten übergeben werden fallen.

Aus Sau Francisco wird geniel
det, das; dart die japanischen Dampfer
?Perna Marn" und ?Seina Marn"
der ?Tokio .Aasen Aaisha Eo." van
der japanischen Regierung für die
Ver. Staaten reguirirt wurden, sa
machten die Veamten dieser Eampag

nie heute bekannt. ?Persia" ist ein
Dampfer van lEEE und ?Seina" van
stzlOE Tannen.

Die Eampagnie macht bekannt,

das; die beschlagnahinte Schiffe
etwa :l8,;;2E Brutto Tonnen messen;
es sind alles Fraclitdampfer. die zwi
scheu Fapan und Indien verkehrten.
Fm Austausch für dieselben werde
die Ver. Staaten Fapan Stahlplat
ken für den Van neuer japanischer
Schiffe liefern, gemäs; einem Ueber

! eintommen, das aeide Regierungen
var kurzer Feit abschlassen.

Drei Flieger-Oniziere gctödtet.
Hansi a n, Tera-s, l. April.

Tie Eientenants sti. F. Fves van
Elücaga. Earl E. Elstrand vonßroot-
li,n. R. und Russell H. EwigginS
von Wanneton. Fnd., wurden heute
bei Aeraplan-Unfällen auf Ellingtaii

Field gctädtet.
Unter-Eieutenant Fves wurde heu-

te Morgen bei einem Sturze mit sei-
ner Maschine getädtet, Eieiitenanl
Otto EU. der mit ihm in der Maschi-
ne flog, wurde leicht verletzt.

Ekürand und Ewiggins verun-
glückten beute Rachmittag, als ihr
A-eoplan aus beträchtlicher Höbe hin
abüel.

Eltingtau Field wird asschliep.lich
von anieritanuchen Fliegern benutzt.

'Pon neuem entlnnnnl.
,

c>c!ilir!>i !>l!!ic1 >!e'l'

Dklltlchl' drillljt'l!NI MISttiitil mir.

Naht Hamel und Mscheri und Aare.

Tonst bekninpten Alliirte nbernll il>r Terrain.

Vc>ii d c> l April. Frlbnicirfchcill Hciig's Vericlit, drr brüte
Abend zu späte. Stunde iwm britinbe A>itieelninplgiuielice eilnsse wn>

de, sagt;
?Rach ninsiissenden Artillerie Varbereiliinge richtete der Feind ei

e nichtigen Vorsios, gegen iiiisereStelliingen nui der gci',riiprc>k ztvi
scheu der Scminie nnd dem Avre.

Ans drin rechten Flügel und im Eenlrni der britischen Einien win-

de die deutsche Fnsmiterie iibriiill znrüctgewvi-sc: aber ns dein linken .
Flügel gelang es dein Feinde durch das Etewicht des Asliin-s liniere I
Truppen in der Nachbarschaft van Hamel, aus dein südliche User der

Sviunir, eine liir;e Strecke zitrüikzildrüiige. Fii diesem Areal datiert

das Ringen svrt.
Henke Nachmittag unternahm der Feind auch eine Angriff ans ii

sere Einie ivesililti van Albert, wurde aber völlig abgeschlagen.
Wahrend der teilten paar Tage tam es zn scharfen .Eümpsei, in der

Biegend südlich vam Flusse Pace. Eine caiiadüche .Kavallerie'Brigade hat
sich in vielen Biesechtcii befandet-; a-:grzeichrt."

Rene Erfolg r, sagt Verli .

Berlin, via st'andan, k. April. Drr l,cnte Abend va, deut

sichen Eieneralstnb nn-sgegebene amtliche Bericht hat salgeiidc Wurtlaut:
?Wabreiid der Wiederaufnahme innerre Varsiasir südlich der Sam

ine habe mir euc Erfolge erstritte.
Als Vergelinng-smastnnhine sür das lraiizvsische Vvmbnrdeinent nn

serer Unterstände i paan ist i den lebten paar Tagen Reims unseren,
Feuer ausgesetzt morden."
Wütl>e n d r r deutscher A griff ans F- ra n zusensro nt.

Paris, k April. Tentschc Truppen in einer Stärke von über
l<!<>,> Mann richteten heule einen wüthenden Angriff gegen die F-ran-
zascn ans einer Front van nahezu nenn Meilen van (Hrivesnes bis nördlich
der Amiens Rvne-Strnste, ste das sranzösische .Ericgsbnren henke Abend
meldet.

Sic wurden van den Frniizascndnrch ein furchtbares Feuer empsnii
gen, und cs gelang ihnen, truvdetii sie die Vorstöstc Mieder und wieder vua

iirnem ttiiteriinhliien, nur einen kleinen Streifen Boden zu geminneii.
Tie Frniizvseii behaupteten EirivesiieS, aber die Teutschen eroberten

die Tarser Mai, Hnineval und Mvrisel.
Tic Franzosen machten ia cuiem energistkieii Elegenaiigriss 'pvisllnii

Mantdidier nd Eassigni, Farlschrittr.
Eanda n, >. April. Ti?licule

Abend va, britischen siriegsbnreau

veröffentlichte afsizielle Mittheilung

hat folgenden Wortlaut:
?Rärdlich der Somme hat sich die

Sachlage nicht verändert.
Südlich van dem Flusse richteten

die feindlichen Truppen heute Mai-
gen in aller Frühe wuchtige Varsiöste
gegen die britischen und französischen
Stellungen; sie machten auf der bri
tischen Front Fortschritte in der Ricb
tung va el und dem Vairc
Walde. Ans dem Rest dcr britischen
Front wurden alle Angriffe des

Feindes abgeschlagen: er erlitt sehl-
beträchtliche Verluste.

Alts der französischen Front, un
iniltelba,- zu unserer Rechten, gewann !

der Feind in dem Wintel zwischen den ;

Flüssen Avre und Auee au 'Baden." §

Deut s cli e bel,au p t e n H ö

he n be i Vc areuil. .
Verlin, via lEandan, l. April.

- Die deutsche oberste Heeresleitung t
erlies; bxnte Rachmittag den nach j
siebenden amtlichen Bericht;

?Südlich der Somme wurde die
clampfthäligkeit wieder nen belebt. !
Der Feind versuchte während des >
Margens und des Nachmittags, nach

umfassenden Artillerie Vorbereitn
gen vier Mal vergeblich, die Höben
zurück zu erobern, die wir ihm süd
westlich van Mareuil entrissen hatte.
Dieser Varstas; brach gänzlich zniam
men und kostete den Feind schwere
Opier.

Var Verdun nnd im Parran Wald? ,
gab es zu Feiten ein weit lebhaitere-.- i
Artillerie Duell."
A rtillerie A äm p i e nal> e

M antdidie r.

P a r iS, l. Apis,. Das beute -
Rachmittag am französischen >iriegs '
burean erlassene offizielle Eanunu j
nigne sagt:

?Die Artillerie Aämpfe wurden i
während der Nacht sehr intensiv in l
der 'legend nördlich van Mantdidier.

Nordwestlich va Reims, in de>-
Ehampagne, und auf dem linken llfer

j der Maas (Verdiin Front) sind fran
zösische Truppen an mehreren Pnnt
ten in deutsche Schützengräben einge-

drungen und haben ÜO Elesangene

ntid zwei Maschinengewehre znrnck
gebracht.

Teutsche Uebersälte östlich van
Reims, itti Avacaurt Walde itnd
tiördlich voll St. Die waren ergebnis;
las."
g a tti p sthät , g > eit geri ti g,

s agt D a n d a n.
Pand a n, I. April. - Das bin

tische Ariegsaillt veröffentlicht heule
Rachmittag den nachstehenden afft
pellet, Bericht;

?Während der Rächt unternahmen
unsere Truppen einen llebcrsalk ani
einen deutschen V,'aschinengewehr
Pasten in der Rachbarschaft van He
bnterne und erbeuteten das Maschi
ncngewebr. Eiitige wenige Rstan

! grne wurde cui attdercn Theiiett der

; Schlachsrant hereiligebracht.
Abgesehen van Artillerie Tbälig

lleit des Feindes an verschiedetiet,
I Punkte der Schlachtirant ittid in den

s tzebieteli der Menitl Straste utid de-s
! Passchendaele Abschilittes ist nichts
! weiter van Bedeutung zu berichtet,."

jDeutsche Offensive ruht.
l it der britisch e n A r

mee in pi ra n trei ch, l. April.

mAssaciirte Presse.! Die deutsch'
Offensive rubte auch gestern Rächt,

und bis heute Margen lu Uhr ist
keine Operation va Vedeutung ge

meldet worden. Während der Rächt -

regnete es sehr heftig, und beule ist!
der Himmel nach setz,- trübe. Witte !
rungs Verhältnisse dieser Art machen §
es sehr schwierig, irgend welche Ve l
wegungcn ti, den Eleicbas; ausgcwüh! j

i lei, p,eldern der Somme E-egend zu >
; nnternehnie. und ans diesemEirnnde I

! find die Briten mit der Aenderung ,
aes Wetters durchaus nicht unznfrie !
den.

A m e r i > a n. V>' echaniker
l e i st e n fliege r n g u t e

Dien st e.
Mechaniker von dem amerikani

i scheu scluggeschwader haben während
; der gegenwärtigen Schlacht in den

britischen Aeradamen ausgezeichnete.
- Arbeit geleistet. Diese Mechanisier >
dienen in ziemlich grasten ;!ahl und
ihre Hülfe war zu einer Reit, wann
die britischen Flieger ja sebr beschäs
tigt waren, austerardentlich werthvall.

Es gab Stellen an der Front, w)

Btilümiire. Md., Areittisi, den April 1918.

Lin "M."
i

Gras (<;erttitt'ö neueste
Rede.

Nach Asicht der l-ririschen
Presse.

Die Rede wird als die ?obligate

Friedens Offensive" nach der var

läufigen Riederlage der .'lieg;

Lfsc-nfive der Eenlralmächte be

zeichnet. Oeslerreich's Warte

und Tlwlen stellen nicht im Ein

llang.

Landau, >. A>>nl. straf
Ezernin spricht, trotzdem er stcb in
seiner letzten Rede schon viel lriege

rischer giebt, nach immer in weitaus
milderen Aeeenren, als denen, die
man je van Verlin gebärt bat; ja er
klären die Margenzeitnngen in ibren

Aaimnentaren über die stlede des

österreichisch ungarischen Ministers
des Anstvärtigen var dem Wiener

Stadtratb.
Tie ?Dailn Mail" charatlerisirt die

! Rede als eilten ?österreichischen
Blust" und sagr, das; straf E-ernin'-s
Versicherung, das; die Bloctade
Dentsctiland > im Duett gebrachen

worden sei, die bungrigen Magen der

Teutschen und Oejlc-rrc-ichc-r mcht sül
! len werde. Tie Festung lügt binzu.
da das Fssne durch Vlut und Eiseti
in der Schlackn ansgc-lämiül werden
ntüsie, die jetzt im. Eiauge sei.

Ter ?Dailn Telegraph" sagt, in
; dem Augenblick, i,i dein sie lamme,

! iverde die Rede nur einen kleinen
Tlieil der Veachtung 'inden, laiche
,ie gesunde haben würde, wäne sie
var drei Wachen gebalten wanden.
Die Leitung meint, das; einigt- der

Hunderte britischer Maschinen con

zenlrirt waren, und dies bedeutete
eitie gewaltige Menge Arbeit iür die

Rechnist! er.
Einige der Flieger niachtcit in ei

ne, cinzigc'tt Rächt bis zu sechs ver
jchiedene Fluge. Ein Geschwader
ivari ituierlialb einer Rächt msge

sainitit sechs Tannen Vomben herab.
Ter Rekord des ganzen Fliegercorps
ivar ent bewnnderiiswertber. Als

eitie 7Alltslralian sei erwähnt, das; ein
Flieger iti einem Tage hchs deitlsche
Maschinell zur Strecke brachte.

Teilt schla ti d ;t, neu e r
rast a n st r e n g n n g

b e r e i t.
Wasl>i n g t a ti. I April. Tie

bentige Ernelternng de - deutschell
Varstasies gegen die biitischen und
iranzäjiichen Eitiien ui der Picardie
wurde van hiesigen militärischen Ve-
abachtern dabin gedeutet, das; die
TenE'chen, ivelche wälirend der Pait>
se der letzte paar Tage neue Aräste
geiattmnlt liaben. jetzt bereit sind, ih
,e ättsierfte Aniflanstrengnng anszu
biete.

Eitiige Difiziere glauben, das; die
Eanunandanten der Altiirten sich be

mutzt sind, das; nur die erste Phase
der gigantischen Schlacht vorüber ist,
und das; dies wahrscheinlich der

Elrnnd dafür nr, das; bisher nach kei-

ne gröbere Elegen-'Tffensive unter-
! nanmien wurde.

Es wird hier darauf hingewiesen,
das; nach dem bisherigen Retard des
dentsche Dber Eammanda-s nicht an-
zunrlittien ist, das; es sich mit den ge-

; ringfügigen siratcgiscl;eti Vortheilen
begnügen ivürde, ivelclie bereits durch

! da - kasispielige llnlertieltttien gewan
j nen worden find. Tie Schlacht var

j Verdun dauerte ür Vc'anate, ehe die
! Teutschen zugaben, das; sie ihr ,liel
! nicht erreichen könnten. Tie Varbe-
! reitnligen sür die gegenwärtige D'-
! iensive waren sa viel umfassender und
! das gesuchte ;',iel sa viel bedeutender,

I das; die hiesigen D'nziere überzeugt
j sind, das; der deutsche Eieiieralitab

sich an' einen langen, erbitterten
Ziantpf vorbereitet batte, als er die
gegenwärtige Offensive plante.

Unter der neuen Publicitäts-Pali-
§ lig batte das Ariegs-Tepartement

. den Verichten van der svrant nichts
! liinznznfügen. ,Talls die Eleneräle
Vlis; itnd Peribing irgendwelche Ve-
rübte sandten, dann wurden diese!
ben lischt veröffentlicht, und die Ver-

. lnsiDisteii aus Umnireich wurden
wiederitni zurückgehalten.

tliiizzlo <;>>niaB 2 cvnts

! Ac-nsteriingen des EZraien Ezernm
! eine gewisse Beachtung von Entente
! Staatsinännc-ru imd den Bereinigten

; Staaten verlaugen und jedenfalls

s auch erbalten werden.
Tie ?Morning Post" sagt, die Re

dc- dürst- als die übliche Frieden-: Ost
'ensive angesc-lieii iverden. u>elche dc-r

tembalüre Riederlage der striegs

Ofst-nsive der EeutralmÜchte folge.
Tic- .jeitniig führt aus. die Friedens-
Offensive wende sich bauptsüchlich an
den Präsidenten der -Bereinigten

Staaten nnd scheine daraus berechnet,
in Ptäiidc-Ni Wilsc'N den Eindruck zn
erwecken, das; die gegenwärtige Ost
ienjive den Deutschen aiisgezwimgen
Waiden sei durch die Weigerung dc-r
Alliii-tc-n. sich ans eine Besprechung
der Frieden Bedingungen einznlas
sen. Die ?Pest" schliesst mit den
Warten;

?Erai Ezernin macht visenbar ei
neu ecn Bei-snch, die Bereinigten
Staaten van den Alliirten lv-szntren
nen, vielleicht ;n dem stivecle, m
2nlgaiien nnd die !ürtei var einc-r
Xiric-g -e> klninng seilc-ns Ameritas zn
iellen. 'R'ach den Berichten über die

Fric-dens Anbalinnngen des ösleerei
chischen '.'R'inisler-s lömic-n wir diesel
ben mir als ziemlich plump angelegt
erachten."

Tie ?Tastn News" sagt: ?Ter
ösu-i-l-c-ichischc- Minister des Auswür
ligen bal eine llnterschic-d gemacht

zivischen dem pacisi,tischen Eharatter
seities eigenen kaiserlichen Meisters
nnd dem eines anderen kaiserlichen
Meister; , und indem er dies that, bat
er die wirtliche Wurzel dieses verhee-
renden Eanililtes bc-rübrt."

Tie Festung sagt, straf Ezernin
falle seine Fdee zn Pulsten einer

neue Welt Organisation, auf Ab
rüsluug basirt; in Berlin predigen.
Sie fügt bin;, ehe die Welt, welchc-
var Präiident Wilsan's geisiigem An

ge siebe, inanglirirt werden könne,

müsse in Berlin eine Sinne-sündernng

erfolge.
Oesterreich'S Tbaten und

W a rt e b a r m a n i r c n
n i ch t.

W asbi il gt a n, l. April.?Fla-
lie siebt wie die anderen Allinstc-n
die türzlichc- Rede des Vasen Ezer-
nin, des österreichisch ungarischen Mi-
nislers dc-S Auswärtige, als lediglich
eine neue Phase in der teistanischen
Friedens OEc-iisive an. Eine vssistel
le Depesche ans Rvi sagt;

?Ftalienische politische.kreise sehen
die Rede des (strafen Ezernin als ei
nen geschicklen Ausdruck österreichisch
deitt'cher Frieden s-Prapaganda an.
Froh des anscheinend irendlichen !a

nm. dessen sich straf E;erni bc-dient.
nm dem Präsidentc-ti Wstsan z zei-
gen, das; Oesterreich seine Shmpcitbie
>ür Oesterreich anerkannt, ist die ita-

lienische Presse der Anficht, das; die

Annahme der vier sniidamentaleii
Punkte der lebten Wilson Botschaft
feiten; des ötterreichifchen Prenuers
dnrchans im Widerspruch siebt zn den
m-nesten Handlimgen Oesterreichs."
2el, e ii Warn n n g a Ft a
lie i Eze r n i n's st! ed e.

Ra m, I. April. Das ?(stiarnale

D'Ftalia" warnt die Italiener vor
der Rede des strafen Ezernin: dic-
Fc-itnng sagt, Oesterreich lkngarn ha
be var jeder neuen Offensive gegen

Flalien vvn Frieden gesprvchen.
Weiter sagt die .-'.eitling: ?Oester

reich bat jetzt drei 'Viertel seiner Ar

mee an der italienischen Frant, wo
ilstilteriuig- Vei-liälltiiil'e eine nnmit
telbare Olseiisive erlauben mögen.
Ftalien mns; imstande sein, ans seiner
c-igeitk Front Einic- Widerstand zn
leislc-n, ebenso wie die Briten lind
Franzose aus der westlichen Front.
Ban diesem granitenen Widerstande
uan der Nordsee bis zum Adriatischen
Meer hangt die Sicherheit der Welt
ab."

Ein prominentes Mitglied der ita

lic-iüichen Depiittrtentanuner erklärt
in einem Fnteivic-w in dem ?stiar
nale", das; die Aeiisieriingen des stra

en E;ernin zeigten, das; Oesterreich
der Amicht sei, das; die deutsche Oi
sensive in Frantreich in ihrem End
zweck feblgeschlagen sei.
WaS die dents ch e P r esse

s a g t.
Ain sl erd a i, l April. Tie

denlichen F,eitimgen besprechen dieße-
de des (straien Ezernin in widerspre-

chender Weist-.
Der Berliner ?Böiicil Bnrier"

sagt, straf E;ei-iün denke afst-nhar
liictlt, das; die Offensive an der west-
lickien Front die Erzic-lnng eines Ein-
verüändniisc-s nmnöglich gemacht ha-
be.

Die ?Deutsche Tageszeitung" greift
den österreichisch migarnchen Minister
tvegen seiner ?schwächlichen Friedens-
Sanitlieit" bitter an.

Der ?Berliner Lokal Anzeiger"

Wetter:
T Martilniid: Ztlares Wetter nd 7

innige Südwinde. Ts
ys Sannenaiisg. T.l>; Unterg. E.112. T

Fliikh; Marg. Nachm. 2.12. s'

Nr. .M.

Alles bereit

Fm Liberty Loan-(<mn-

pngne.

Präsident Wilson unter-

zeichnet Bond-Bill.

Tie Anleihe läuft aus zehn Fahre.

Wie die Subskriptionen zahl
bar sind. Eanipagne beginnt

morgen. Endet am l. Mai.

Ter erste Band gestern berc-ils

in der Regierimgsdruckerei bei-

gestellt.

Was hi glo n, 1. April. Ta
legislaltve Ftmdament sür die deil

>e Eibert Anleibe wurde henteAbend
gelegt, als die Bill, welche die Ans
gäbe weiterer Obligationen zn einem
Fin-snis-, van Prozent antarisirt.
vam Eangrcs; angenommen und von
Präsidc-nt Wilson unterzeichnet wur-
de.

Früber am Tage schau machte da;

Schatzamts Tepartement die Anlün
dignng. das-, die Obligationen in zebn
Fabren fällig werden würden, das;
die Eanipagne für die Anleihe welche
am Samstag ihren Ansang nimmt,
vier Wachen bis zmn I. Mai
dauern werde, nnd das; nach der An
zablnng van fünf Prozent des fb-

sceibirten Betrags weitere 2.
und IE Prozent am 28. Mai. resp.
am 18. Full ?nd August Zcilll
bar sind.

Ter Betrag, der ausgegeben wird,

is, auf PII.EEO.EOE.EEE allgesetzt, lind
alle Ueber Zeichnungen werden ange-
nommen; die einzigen Tetails, wel-

che vom, Schatzamt nach festgesetzt
werden müssen, sind Mc' Arränge
ments sür die Eanvertiriing der Ob-
ligationen der ersten und zweiten
.cniegs-Anleilie in Obligationen der

dritten.
Fnnerhalb einer Stunde nach Un-

terzeichnung der Vorlage durch Prä-
sident Wilson war bereits der erste
Band der dritten Eiberth-Anleihe in

der Bundes Trnckerei fertiggestellt.
Es war ein ijZäE.?Baby-Band" und
er wurde va Hrn. FanieS E. Wil
metb. dem Tirektar der Druckerei,

sorgfältig beiseite gelegt, nm in einer
später zn bestimmenden Art und Wei
se bemitzk zu werden. Weitere V>,-
niE Bands weiden morgen Vorinit
tag fertig sein, !>>>,EEE ani Sams
tag. und van da an iverden die Obli-
gationen zur Rate van TEE,EEE pro
Tag bergestellt, um die Rachsragc-
n,ich Baar bezahlten und sofort ab-

zuliefernden Bands zn befriedigen.
An das Schatzamts Tepartement

gelangende Berichte sagten, das; in

Städten und Törfern im ganzen
Eande sür Samstag graste Feiern
siir die Erössmmg der EibertyAn

leibe Eanipagne arrangirt morden

sind. Präsident Wilwn in seiner
Rede in Baltimore nnd Scllatzaml-s
Setretär MeAdaa iu seiner Rede in
Pbiladelphia iverden deit Tan sür die
Eampagne angeben, nnd zabllase
Redner in allen Städten von stüste
zn Uüste werden ibre Hörer zu en
tbiisiaslischer Mithülfe ansetiern. um
die drille Eibertn-Anleihe zu eineni
groste Erfolge z gestalten.

Schatzamts Sekretär McAdoo. der
heute von einer viertägige Erho
luiig-sreise zurücktehrte. machte heme
Abend seine letzten Areaugcinents
iür seine Redelvnr iin Fnteresie der
Anlcibe, die am Samstag ibren An
fang nebmeii wird.

sagt: ?Berlin wird besonders gern
von der Art und Weise hören, in der
tzraf Ezernin das Friedensangebot
des Premierministers Elemeiiccaii
ziirültwies."

Ba ltN-lliistill.
Pitt s bürg h, Pa., ck. April.?

Fünf Passagiere wurden leicht ver
letzt, als beute Morgen ein Truppen
zug in den Pittsburgh lind Rew-
:')ork Erprestzug der Pennsylvania-
Balm bineinsanste. während derselbe
nabe Eonoinangb, Pa., Wasser ein
nabm.

Ans dem Trlippk'.lzug befanden sich
Au.gehabene aus Fndiaiia, die aus
der Fabrt nach Fart Hamilton, Rst ?).,
beginnen waren. Von den Soldaten
wurde keiner verletzt.


