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Atiichtversiidi bringt üi> den Tod.

Waeo. Teras, st. April. Al-
pen Vreclanö. ein Soldat. erlag bei,

te Merken liier den Schußwunden,

die er ück zugezogen linkte, als er am
Samstag Abend der MilitärPolizei
-g, int'pringen suchte, welche ilm in
Verbindung init der Beraubung und
Ermordung an Hermau Stoltz, ei-
nem Coninia,,. nerbailei batte. Vree
land ilamint ans New Bart.

Nach Angabe ven Offizieren legte

Vrceland. uachdeni er durch die

Schüsse getroffen worden war, ein
schriftliches Geständnis; ab und bar

die Offiziere, ibn m todten. Vree
land's Mutter wobnt in Neu' zhork.

Mm sehr theueren Mrei§.

Milchen Deutsche kleine Gemnnr.

Ruf Paris - Amiens - Bah näher.

Sonlk hätt AlMeten-Littie überall.

Franzose,i gewinnen in <egenangr issen nn Boden.

Pari s, st. April. ?Tie Tenl
scheu nabmen in, Cause des heuligen

Tages stire Angriise nördlich von
Montdidier nicht wieder aus," so jagt
das heute Abend vom französischen
Ztriegsbnreau veröffentlichte offiziell
Bulletin.

Tasjelbe sägt hinzu: ?Unseren j
Truppen ist es in wuchtigen Gegen i
Angriffen gelungen, ihre Stellungen

an mehreren Punkten zu verbessern,
vornehmlich in der Gegend uonMailt
Rameval und Cantigim. Tie nörd
Uchen und westlichen Ausläufer di?

ser Ortschaft befinden sich in seren
Händen."

Tevt sch e na b e Alb er t

A ,n icns P a b n,

Mit der britischen Ar,n e e
i n A r a n t re i ch, st. April. (Aisoci ,
irlo Presse. Scharfe Uämpfe trn
ge stch liente nördlich und südlich!
von Albert zu. als das Restülat einrs j
nmchtige Vorstoßes der Teutschen!
ant die britischen Cinien entiang ei
er Aront von !XXXI Pards zwischen ,

Avclnn nd Ternancomt.
sttacl, den letzten 'Berichten war es!

den Teutschen gelungen, auf einem s
kleinen dreieckigen Stück Territorium >
nniiiiltelbar südweiilich von Alben
st'.ei, Anß Z fassen, wodurch die An

greUer ?abo an die Albert Amiens
Valn, herangebracht wurden.

Tent sch e an sa st alle n

Piink t e n z rück g e-
s ck l a g e n.

C v do , st. April. - Tie Teut-
schen linternalnnen liente Morgen ei
neu Angriff gegen die britischen j
Ttreillräfte ans einer breiten Aront s
in der Gegend von Ternanconrt, ei
nige wenige Meilen südlich von A!
bort, bis Monenneville. nördlich der
Somme. Ties wird in einer Mel

düng des ?Cvening Standard" an
gekündigt. Tie hauptsächlichen An

grissspiintte waren Ternanconrt.
Menin, Veaimiont-Hamel, Vricguern

und Monenneville.
Tie Teutschen wurden überall zu

rückgeschlagen. ausgenommen bei
Ternaiiecmrl, >vo sie einen kleinen

Gewinn niachten. Tie Verluste der
Teutschen waren sebr schwer.
N u r A nt anterie e s e ch t e

la k a Ie r Nat >, r.
B erli ~. via Condon, st. April.

Ter deutsche, Generalstab gab

beute Abend zu später Stunde den

nachstehenden amtlichen Bericht aus:
?Es haben sich Artillerie Tuelle

und Ansmiterie Gefechte lokaler Na
lur auf beiden Seite der Somme
zugetragen.

Starke französische Gegenangriff'.'
aus dem westlichen tlser des Aucre
schlugen gänzlich fehl.

Vor Verdun war die Arkillerio-
Thätigkcit eine sehr lebhafte."

Verluste der Teutschen
sehr schwer.

C ondo n, st. April. Ali einer !
offiziellen Mittheilung des britische
.striegsbnreans, die beute Abend aus-
gegeben ivurde. beißt es:

?Heute Morgen nabin die Aktivität
der feindlichen Artillerie und Gra

benmörser nördlich der Somme zu >
nd war gefolgt von einer Reibe
scharfer Am'miterie Vorstöße entlang

dem Theile der Schlachtfront, der

zwischen der Somme und Viirguvi, >
liegt. !

Tie letzten Berichte weisen ans. daß j
diesen Angriffen so gut wie gar kein j
Erststg beschieöe war, daß dieselben.
vielmehr in weiteren schweren Vor ,
Insten für den Aeind resullirten." j

An derselben Aront unternahmen j
unsere Truppen eine erfolgreichen >
Vorstoß st, de' Nachbarschaft von
H lmtcrne. Sie machten AX ('Zeian j
g> ?e und erbeuteten eine Anzahl von j
Maschinngewebren.

Südlich der Somme richtete der!

Aeind im Canfe des lienligen Tage-:-

leine ,eiteren Angri'fo gegen die

bestücke Ärmst.
Cs ist inzwischen bestatigl worbe,

das; die gestrigen stämpse n> dieser
! A'tvut ngemein blutigen Cstiaralter
! trugen: der Acünd unlernnlnn liste

j derbolte Vorstöße gegen unsere Posi
i lionen össtich von Villers Vrelon

nem".

H eis; e s Rin g e n ;wi> ch e n
C u e e und T o in in e.

Coud o n, April. Tie lieute
Nachnntlng von, vritischen strieg:

anil verässentlüble offizielle Velannt
mnclmng sogt:

?An der Gegend zwischen de Ali
ien Cure und Sonune ivurde geistern

Nacbmillag ?nd Abend die blutigen

I stämpfe fortgesetzt. Ter AVvd ver
wandte sebr slarte Trnppeiimaffen

> und unternahm wiederholte Vorstöße
j ans ?ufere Ttettungen. Tiefe Vor

> stöße ivurde abgeschlagen und trn
gen den, Ac'inüe emvsindliche Verlu-
ste ein: aber unsere Truppe,, wurden

! eine kleine Tistaiiz aus Tlellungen

! össtich von Villers'Brettomieur l etwa

neu Meile össtich von Amiens ;u-
-' rückgedrängl, die ste jetzt behaupte,,.

N'ördlich der Somme war die feind-
liche wällrend der N'aclst in

der Gegend von Biicmwn d im
Searpe-Tbale ielir rülirig. Aeindliclie
Truppen - Conzeiilrationen in der

Nstichbarschail pon Albert wurden
liente Morgen von unserer Artillerie
unter Aener genommen."

Aetz t über !>o,!<>!> Gei a ii

g e e, sagt Berlin.
Berlin, via Condom ö. April.

Ter heute Nachmiktag von der

deutschen obersten Heeresleitung aus
gegebene amtliche Bericht bat folgen
den Wortlaut:

?Nach einem barle Uampse ba
bei, wir zwischen den Alüssen Somme
und Cuce die Ortschaft Hamei und
die bewaldeten Tislrstte nordöstlich
und siidostlich von Villers, Vreton

neur und das Schloß und Mailln am

westliche User des Alnstrs Avre ge

online,,.

Wir schrille,, gestern südlich der

Somme und auf beiden Seiten von
Moreust zum Angriff und trieben
den Akiub aus seine,, starten Stel
luiigei. Nimm--. Britische und srau
zösische Reserbeu rückten gegen unsere
Truppen vor. Ibr 'Sturmangriff
brach unter unseren, Aener zusain
me.

Ter Aeind leistete aus der ganzen

Aront verzweifelten Widerstand.
Seine Verluste sind daher dement
sprechend schwer. Wir machten meh
rere Tausend Gefangene.

Nack einer jetzt fertig gestellten
.stusaiuiueusteliung betrug die stabl
der iwn der Armeegruppe des Gene

rals von Hulier in der Periode von,
stl. bi:- zum V>. Vl'ärz gemachten

! Gefangene,, stltzstl."; und die stabl der
! erbeuteten Geschütze 7B!>. Z>Nil dieser
Beule ist die Gesamnitbeiite bis zu''

steil ans mebr als llll.Gi'l Gefangene

und mebr als l:,l)0 Geichütze geflie
geb.

Als Vergeltnngs'.Naßnabme für

das nndanernde Bombardeinent von
Caon haben wir Reims ermatt unter

Aener genommen.
- A öer Champagne und de, bist
! ticken Ufer der Maas haben ?ns er
folgreiclie Vorstoße Gefangene ge

> bracht.
Vor Verdun war die Artillerie

! schlackt, welche während des Tages

jheftiger geworden war, auch wäll
s rend der ül'ackt sehr lebhaft,

sAr r> Zo'' e n beba pi e n il,r e
C i n i e.

P a r i s, st. April. Tas srnnzö
j jche .Criegsburea veröffentlichte Heu

ste Nachmittag das nachstehende ofi
! zteile Comnmniane.

Bttllimore, Md., Samstag, den 0. April 1018.

lllllininlitüt.

Muß nuogtrottet

lverdeu.

Clinfr drastischer Geseire
iwtsstvcttdig.

Tie.- ivurde in der gestrigen Tebalte

im Teunt über die ?Uulonaliläts
! 'füll" betont. Cnuchgericht in

Collinsvstle uncb Ansichl von Cn

bim:. Mitgliedern dac AkesuUol
> des Aehlens solche,' Gesetze.

llntersuchnng begönne.

j Wnjbi? g t o n, ö. April.
Ter Tennt lies; hcule alle seine an
deren Geschäfte zeilwestig beiseile lie
gen und widmete sich ganz der ösfent
liäiei, Ver,theiln,ig von Uiilouali
lest. n?frü!,rerische Abee. deutschen

- Sfüvneu und den AUivitäleii der
! ?A, W. W." und der Tistnssioi, dar
iiber. in welllier Weise das Tpionage
>esetz erwc'ilerl werden sollte, ~,

l diesen Uebeln zu sieiier und Mob
l Austiz zu nermeideu, ohne die suu
j dameiitnleii Aeiheiteu aiuerstauiscber
'Burger zu bescbränten.

Während der Senat die vorliegen

de ?Uulonaliläts Bill" besprach, Ivel

che schwere Strafe für nlnnale
.lenster,,ngen und Versuche, der Ans
bevung oder den Cibertn Anleinen
entgegen zu arbeiten, vorsiebt, be
schäfligteu sich Präsident Wilson und
,e,u Cnbinet mit 'Berichte über das
an Robert Prager, einen, Teutschen,

:ui Colli,isville uollzogene Cnucbge
richt. Mitgleder des Cabiuets sag >
te später, das; der bedauerusweribe

! :',wisll>e,stall von Neuen, die Notb,mm

digkeit llaruiache >?r sofortige Gesetz
gebung. welche es der Regierung er

j moglicht, Uulovalit-st. Akte und
! feindliche Agitation entsprechend zu
j lmudbabeu, so das; das Volk nickt
wieder in Versuchung geführt werde, i

! das Gesetz in seine eigenen Hände zu
uebmeu.

Tie Administrativ,is°Aührer im
Senat Nossen, die ?Uulonaliläts Bill"
morgen - am Aabrestage des Ein
lritts der Ver. Staaten in den .Urieg

zu pnssire. Ein Abkommen su>'
eine Abstimmung um morgigen Tage,

welches Senator Overman zu errei

?Tie Teutsche setzten während der
Nacht stire Vorsiöste mit mwermin
derter Heftigkeit fort, neue Streit
tröste in den Unmpi sendend. Wir

huben aus diesem Theil der Arom
stiiisteln, nerschiedrne Tstüsionen iden
ljsizirt. darmster iiebei, frische Tini
sioiie.

Trotz der bedenleiiden mimerischn,
Ueberlegenliest der 'eindlichen Trnp
pen. welche die Te,ilstl>en ohne Räcl
licht um die Verluste gebrauchten, er
reichten lie nicht ibr stiel, welches die

l Bahnlinie non Amien - ?ach Ester ,

! inont war, wie Totiimente bemeiien.
j die nu ltze'stmgeneu gefunden war
! den.
I Tie frnn;osvcbe? Reginienler, die
! Schrill un. Schrill urüstginge,, und

in energischer Weise Gegennorsiäste
nmchle, haben ibro Ciuie in stirer
Gesnnimtlieit bebnuptet und dem
Aeinde grausame Verluste zugefügt.

§ Auzwischei, zogen die Aranzosen
> im Norde stire Cinie z? einemPuni
!te westlich non Caiiel zurück. Sie
! trieben die Teutsche,, nu - dem Ar
! rire Cour Walde, westlich von Mai!
!IN Rameval. bimm:- Südöstlich von
stM'ivesnes gab ein glänzend dnrch-
! gefüllter Gegenangriff den Aranzo-
Gen das St. Angnaii Gehöft, das sie!
, gegen alle Vorüöste des Aeindes be
i imiipteten.
! :',wifchcn Montdidier und Nonon,
, nuirdcn die Artillerietämpfe sehr in l
Kleinst'. AravZvü'ätv Truppen grii ss fe die deutsche Ciiiie n und brach

s tun sich in den Beütz des grösteren >
! Theiles des Cstünette Waldes, >xx, >

Pards nördlich von Orvillers Sorel.!
Alle Versuche der Teutschen. dieA>'m> >

zosen zurück;,,treiben, blieben vergehst
! lick.

Weiter ö'stlich setzte eine Cokal-Ovo ,
' ration die Aranzosen in den Ttand.

> stire Stellungen nördlich vo Mont

s Bemmd ausziidebnen, welche die >
Teutschen ihren falschen Angaven!
zum Trotze - den Aranzoieii niemals
entreißen konnten."

> che suchte, ivurde von Senator Reed
von Missouri vereitelt, der erklärte,

! er beiste zwar die allgemeinen ~wecke
! der Legislation gm, sei aber der An-

sicht, das; dieselbe nicht übereilt wer
den solle. Als Senator Overmau
erklärte, das; der Bundes General-
Anwalt die Amiahme der Bill drin
geud befürwortet habe, weil ibro Be
slimmungen wälnend der ?Eiberlv
Loau" Campagne gebraucht werden
wurden, erllärle Senator Reed, das

sei ?reiner Unsinn".
Am Cause des beutigcn Tages

nmrden verschiedene Versuche ge-
macht, das Bereich der Bes,immun
ge der Bill zu erweitern: wem, auch

aus der anderen Seile die cirilil laut
ivurde, das; ivre Vorschriften gegen
i,loyale und mnrährerische Aeuste
rimgen bereits jetzt zu brei! seien.
Teuator Codge ven Mastachuietl

reichte ein Amendemenl ein, ivelches
die Versendung vc>? deutschsi>rachigei,
Heilungen oder anderen Tructsachen
durch die Post verbieten will: und
Tenalor Ceivis reichte ein Amende-
ment ein, welches Personen, die von
einer Aury al - miloyal erllärt wer
den, stires Cigentlmms und stirer
'Bürgerrechte für verlustig erklären

> null.
Während der Tislnision wurde die

Haltung Vieler BergerT. des soziali
sliscbenCandidaten für dos Senalors
awt bei der lstizlicben Wisconsin
Wobt, von de Senatoren Vorab
und Codge als ?nlopal und an Hach
verralh grenzend bezeichne!.
S e ? ator A r ci n e e u o n V> a r v

la n d ang e g riis e >,.

Senator Borat, batte einen lurzei,

Wortwechsel mit Senator Arome von
Maryland, in welchem er dem Cetzle
reu vorwarf, estie Aeusiermig gemacht

zu haben, welche dem Tenor leine
Clire maclie.

Hr. Aranc'c batte geiagt, das; er
nicht glaube, das; sich viele nnlonale
Perionen in dieiem Cande be'änden.
menmi Tenater Vorab erwiderte.
Viele,- Vergor habe bei der tnrzliche

! Tenaicuswabl UXIZXx, Slinnnen er
halte.

?Acb bin froh, das; er ?lies" und in
einer ordmingsinähiger Weise ge
schlagen wurde," erwiderte Tenator
Arome,

Senator Vorab unterbrach i>^,:
s ?Ach hoffe, das; der Senator einen

Tan seiner Armierungen, der dieser
görvericliai, leine Ehre macbt. >trei

chen lassen wird."
Tciialor Arm,re betonte daraufhin,

das; ilm, die Toktrine des Hrn. Ber
ger durchaus ?nsmiipatlnsch seien: er
habe lediglich sagen wollen, das; er
froh sei. es sei Berger ermöglicht
morden, in ordnn,igsmässtger Weise
zu candidiren, ohne gezwungen zu
werde, sich aus dem Wettstreit zu
rückzuziehen.
Ta s Cyiichge r i ch t in Co 1 -

1 i ii s v i I l e.
C o l l i u s v i l l e. AU,, ä. Tpril.
Eine formelle Untersuchung über

den Tod von Robert P. Prager, der
gestern Nacht von einem Mob ausge
bängt wurde, wird erst am nächsten
Montag beginne, wann Roy A.
Come, der Coroner vo,, Madism,
County, eine,, Amfueil yblicilte wird.
Prager wurde der Uyloyylilät be-
schuldigt,

Tie Com,ly Behörden, welche de,,

, Tag mit N'achsorschimgeu ?erbrach-
te, haben bisher keine Verhaftungen
vorgenommen, und es werden auch
keine vor dem Amzmst erwartet.

Ter Polizeichei Ttateu von Col
liusville ertlcirle beute, das; die Abe'n-
lilät einiger VAtglieder des Mobs
den Autoritäten bekannt sei. das; aber
die lokale Polizei keine Aestnabmen
versuchen werde, du das Verbrechen
aiisterbalb der Ttadlgrenze began-
gen worden sei.

Vertreter des General-Anwalts
des Ttaates und de-.- General Adst,

lauten werden bei dem Annmst zu-
gegen sein, bereit, alle Tchrstte zu
Ilmu, die nöthig sein würden, ?, Tie
z sasseii, welche bei den, Cniichakt be-

! rbeiligt waren.
Eine Aukändigmig in diesem

! Tinne wurde beute Abend gemacht,
! nachdem Cowden, <R',ie

s ral Anwalt Brmidage und Bnndcs-
! Tiilrikl-.'-A?walk .Cnotls zu Tpring-

sield. All.. Crtlärmigeu erlassen bat
, te, in denen sie d>e Verfolgung der
illmldigei, Perwmii nerlniigten.

! Mayor A- H- Tiegel von CvllinS
s ville erklärte, er werde eine Unter
! iuchung rilis eigene Aaust einleite!,,

das; er aber bereit sei. in jeder Weise
mit Ttaats und Couiitn Beamten zu
cooperiren. A einer heute Abend

! erlassenen Erklärung sagte er, dast
,er an Tenator Overman, de Vor
! sitzer des Senats Audicial Comile's.
lelegraphirt und die unverzügliche

> Pnssirmig eines lGesetzes hesiirworter

Zmitrs Aukgeblit

15.000Mmlndllvittl un-

ter den Fahnen.

Vielleicht Mann

einzuzielien.

Möglich, das; das ganze zweite Ans
gebot vor ansängich angesetzter

Aeit zu den Aahnen gerusen

wird. Hangt von Perlhing's

Urtheil ab. Tie jetzige deulsche

Ossensive an der Westsront da

siie verantwortlich. Notizen.

Waii>>ng l o n, ä. April. - Be
seble sür die Mobilijirmig der ersleu
groheii ;',a!>l von Männern im zwei
te Ansgebot wird bald an die Gon
verneure der Staaten ergehen. Bon
der gveiten O.iwte werden jetzt >'>.

UM nwbilisirt ?nd der bald zu erlas-
sende Besebl wird vielleicht groher
als die Monats Proportion der
11110 Männer sein. die, wie schon srü
bor verkündet, wahrend der neun ver
bleibende Monate dieses Ambres
einberufen werden. Tie tZUO.ixxl
teilte in gleichniäsziger Ualü einznbe-

l rufen, würde die Rate etwa UO.IXXI
! Mann in, Monat machen. Cs liegt

jedoch keine Uusichc'nmg vor, das;
diese die sirirte zchbl sein wird, da

der Austrom von Männern durch die
Anforderung der Armee in A>'ank-
reich bedingt wird. Ge. Perslnng's
Aorderung nach speziell aualisizirke
Truppen im inoiiatlichcn Turchschnilt
von IXI.IXX?mg bedeutend überschrit-
ten oder verringert werde. Cs wur.
de bekannt gemacht, das; die Eeute

; nach und nach und in sa geringer §
Aabl als möglich zur Aahne berufen j
würden, den üiduslrielle und
besonders de,, Ackerbau Betrieb so
wenig als möglich zu beeil,trächtige.
Tiefer Plan wird soweit als angiüig
lich befolgt werde. Tie sofortige
Nothwendigkeit für eine Verwehrung

der aiurrikauischen Truppen in
Arailkreich wegen der deutschen Of-
fensive au der Westfront wird wahr

scheiulich darin resultire, die T'ente
schneller, als ursprünglich geplant, in
die Uniform zu sleckeu. Aus diese,
Grunde lvird die April Quote den
Turchschuitt überschreiten. Tbatsäch
lich ?löge säimntliche t-IM.IIMi? he
deutcmd kürzerer Acüt als in de zu-
erst geplanten neu Monaten eiube
rm'eu lverdeu.
Pl,otogr a P li e u ei übe r u

s e u.
Von de in der Aushebung regi-

strirteu Plwtographeu ivurde ge

steril vom Provosi Marschall Crow-
der lm aus lä Staaten ?ach den

! Maüison Barractei, i Sacketls Har
bor, :>c. B-> Zur Stellung au, lä
April beordert. Sie werden dem
Eustdieust zugetheilt lverdeu.

Aür einen zioeimouatigeu Burs in
Antomobilsahreu und sluto Repara-
turen und andere mechmüsche Arbei-
ten werden Regislranten zmn
Tiensle besohlen

W o l l iv e b er e ieu s ü r :)i e
gie r u g.

Tie Wollwebereien des Oaudes
siud vom Crieg- Teparlcmevt be
uachrichtigt ivorde. ihre Aabritc'
bvu jetzt an bis zum I. A"li sür de
Regiermigsdienil bereit zu halten,

um genügende Vorrätbe an Armee

lucn für Uniformen zu beschaffen,
Aabritante von Civilkleidmig tön
ne T,,ä> nur ans eine Spezialer
lanbnis; der Regierung erlangen. Cs
ivar keine Auskunft darüber zu er-

hübe, welche scharte Strafen auf Un
lovalitär ansetze. Cs sei seine An

l sicht, das; der gestrige Gewaltakt das

Resultat des Umstandes sei, das; die
Bundes Regierung es versäumt ba

be. diese Strafgesetze zu schaffen.
?Wir verhafteten am letzten Sonn

tag einen Mann, der der Unlonaiitat
angeschuldigt war, aber wegen ?ge-

nügender Beweve unter dem gegen-

wärtigen Gelege mussten wir ib

freilassen. T-e Menge gestern Nacht
glaubte offenbar, das; wieder em Un-

lonaler entkommen sollte, und nalmi
datier d>c Amu in eigene Hände.
Tiefer bedanernswertbe Akt betont
erneut die Nollnvendigkeit nir lein

drastische-. Gesetz, das in solchen Aal-
ten angewandt werde kann."

! Wetter:
s Mnniland: Cläres Wetter, leichte I

vernnderlictic Winde. ,1
' Tomienaiis. l.tü; Unterg. 7.Ü-1.

Alntli: Morg. 2.stl: dtahni. -k.lO.

Nr. 07.

?Trnstbnster" Henen rrsignirt.

Hat seine Untersuchungen über die

Aleifchpacker abgeschlossen. - Will

; Gouverneur non Ealiforinen iver

den.

W a s l, ing t o n, st. April.?Frau
cis Al- Heuen bat als Anwalt de:

Bundes Handels -- Behörde resignirt'
. er bat seine Untersuchung des Packer-

Geschäfts beendet und dc-ren Refnl
tete werden seht vom Comniissä;
Murdoct tlastisizirl. Herr Henen
tebrt nach Calisornien zurück, n:n
dort als Eandidat für das Amt des
Gouverneurs aufzutreten. Sein
Anitstermin ivurde von der Connnü
sion mehrere Male verlängert, um es
ilnn zu gestatte, Verhöre in verschie
denen Städten zu halten, nach denei:

die bei der Untersuchung gefundenen
Anden des Uengenmaterials sübrten.
Herr Henen hat die von ilnn beabsicb
ligte Untersuchung des Butter und
Eier-Marktes in New Bert ausgege
ben.

Unter Mord Anklage.
New Bart, st. April. Ti:

Grad A>>rn von Neu ZhortEomiu-
erhob heute eine vorläufige Anita
ge wegen Mordes im ersten Grad ge
gen Morris Rothenberg. Er soll
Harn Eolwn, einen Hazard-Spieler
ivelcher in der Unterwelt als ?Hai
r lbe Bot" bekannt war, erschösse,,
baben. Cohen innrde angeblich an-,

den, Wege geschafft, um zu vorhin
der, daß er dem Tistriktsamvalt be,

dessen Anti Hazard Spiel Campagne

wertlivoUe Auferniatio übergab.

Sein eigener Richter.
P r ovid e ee, R. A-, 5. April.
- Aohn H. Arne, der in New Bort

unter der Anschuldigung gesucht wur
de. durch gefälschte Checks, die im
Namen des Präsidenten der Presrott
National Bant von Preseott, Ari;..
angestellt waren, sich P28.000 in un
gesetzlicher Weise angeeignet zu ha-
ben, er sch ob. sich heute, als Detektive
in seine Wohnung kamen, um ihn
zu verhaften. Cr war in der Pres
rett Baut als Stenograph angestellt.

> - ' --

batte, ivre viel Tuch die Negwrung
für den letzterenUweck freigeben mag.

och über die Möglichkeit einer Be
schlagnalune von Tuch im Besitze der

Händler.
A llge m eine Nötige n.

Tie Oberstlieutenants Awhn S.
Dean und B. H. Montgomerh ivur

den als Mitglieder einer später noch
durch mehrere Herren zu ergänzenden
Abschätzungs-Behörde ernannt, der es
obliegt, das schon von der Regierung
übernommene und noch zu überneh
?ende Cigeutlm, zu bewerthen und
den, Ziriegs-Tepartement bei der
Ausstellung von Contratlen Hülse zu
leiste.

Tie Regierung appellirte gegen die
Entscheidung des BundesAtreisappel
lalions-lM'richls in Chicago, welche
ibr den Besitz von Totumenten, Ci
gentbnni von Harr Boeder, einem
Anwalt in Clürago, vorenthält, die
von den, Comite gewünscht werden,
das die Paclhans Amdnstrie unter

sucht.
Ten, Präsidenten ist die sofortige

Begnadigung von Arank Rnan, dem
früheren Präsidenten der ?Amterna
tional Aron Wartens" empsoblen
worden, der einen Termin von sieben
Aahren Auchthans für seine angeb-

liche Betheiligung in dem Ttznanüt
Halle absitzt.

Vertreter der Bau,woll Auduslrie
und das Preisfirirnngs Comite der
.Criegsindustrie-Behörde werden am
Mittwoch hier in einer Sitzung die
Arage der Stabilisirung von Preisen
besprechen.

Tas Kriegs Tepartenieut entschied
sich heute für die Uebernahme von
User Cigentbum zwischen der 5>7. und
>iU. Strahe in Ban Ridge, nabe
Brooklnn, um dort ein permanentes
lslM.uuo.oix! Ouartierineisters C'ager

bans zu bauen.
Tie viscl> ensta ats -H andcls Com

Mission ordnete eine Untersuchung der
Arachtraten für Petroleum und dessen
Nebenprodukte wegen der gros;cn
Verschiedenheiten in dem Betrage
und Prozentsatz der kürzlich von den

Bahnen verlangten höheren Raten
an.

Tieselbe Commission besaht auch
eine Bewertbung des phnsischen Ci
gentlnuns von >ä Telegraphen- und
Telepbon-Clesellschäften und deren n

nanzieller Berias'nng an. ähnlich der,
die schon seit einigen Aahren bei den
Bahnen in, Clangeist. Tie Unters
chung soll der Commission einen tteit-
saden bei Entscheidungen über Raten
sragen gebe.


