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ck>ewakt gegen chewat't.

liu inul sjununliim.

Große Rede des Präsidenten Noodrow Wilson.

?Over Dlicrc" zum Crdrückci, voll. Nahezu 17.,x0 Mciisckuii tonnte

kciucii Antritt zu der Waneiilnillc cilangc. Die gründe üir

diese grvstcil Krieg der Vcr. Slaatc,: Uorgclegt.

Cu, viel lansendiliminiger Ap , und ist bereit, hi ;>,> äustersten l,er

plan bcacüszte geilern Abend den - zugeben, selbii da. wo pin sckiarie---
Präsidenten Woodrow Wilson, al i Cinsehränten und ei tägliche Opfer

derselbe ans der grosten Tribüne in erfordert, an mageren Cintnntten
der Anilelliing?Over Tbere" in der i lierznleiliei'.
Waftenlialle de 7. Regiment er ! Die Leute iverden mit Verachtung

schien. Dw gewaltige Halle mar bi und 'Vorivni' ani die blicken, ivelche

anf den letzten Platz besetzt nnd Tan leiben tonnen nno die nicht bun:

sende und Abertausende verlangten ans die. welche eine böhere inorale

vergeblich Anlast zu dec Halle, nach verlangen: ans die. welche an die An

dein dieselbe lange vor Beginn der leibe al an eine einfache eoinmer
Crässnimg voll ivar. Schon gegen ! stelle Tcanoatlivn deuten. Tch bin

0 Übr sianden Tanscndc in langen daber nicht gclommen. nin üir die

Reihen vor den Tbüren und ivartelen j Anleibe zu sprechen. Tb bm ledig
ans Cinlasz. Uch gelonmien, nin Tb'- "-'enn - -

C r 'gonvcrnenr Goldobvrvngh. ein in meiner Macht steht, eine lebbaitere
.'Nitglied de Liberi Anleibe-Cvmi Anssassnng von dem beizubringen,
le'-, stellte den Präsidenten mit einer wvsnr diese Anleine eriolgl.
kurzen Ansprache vor. in welcher er Die Grunde ine dieieu grosten
sagte, dasz an dem Kriege eine neue z Krieg, die gründe, an: denen dec !
Well entliehen meide, die der Trci selbe law, die Nolbmendigteit. ilw

liest gemeilit sei Cc niabnle alle dnrclizntämsiien. und die Tstm'S, die!
Parteien im Lande, geeinigt liinter von seinem Augang abhängen, sind:
dein Präsidenten zu stehen. ?Diese klarer enllmlil. al je zuvor. s
ist nicht die .seit, die Negierung zu C- ist leicht zu sehen, ma diese i
krilisi'i'en: Diese ii> die .-seil stir Tv f jotzigo Av>t l edentet, denn die Sache, j
Hermann, der Tlagge zu folgen". ! inr inelche bür iämpien. steht denl
sagte Herr Goldshvrongh. i lieber umrisse da, a! während ir ,

A! der Präsident sich erhob nnd ! gend einer früheren .trisi de gewa! !
an die Rampe trat, ertönte ei solcher lüge Ringen.
Applan, oasz e-.- mehrere Minuten Der Ma
währte, ehe er zu gehör lommen ! lann seht
konnte. j der Gerechngleir lieht, und was da?

Nachstehend der polte Wortlaut der § unvergängliche Gut ist. für welche -
Nede de Präsidenten: !er sein Geld anlegen soll. Tie Leute

?Mitbürger! Die ist der Tal,re? in Amerika können jetzt sicherer al

tag niiieier Annahme der Heran Ner je zuvor sein, dasz die Sache ihre e!
derilng Deutschlands mm Kampfe gene ist. nnd dasz, satt sie verloren

für unsere Rechte, zu leben und irei geben sollte, der 'Platz und die Mit
zu sein, nnd für die heiligen Rechte s sion ihrer eigenen Nation in der Weit
freier Männer überall. Die Nation l ?,st inr mclorcn sein wurde,

ist wach. C ist nicht nöthig, sie zu i Tcb rufe Sie als :'.engen a, wei
rufen. Wir nüssen. iva der Krieg! ne Landsleute, dasz in icinem Lto

kosten in. st: nnserr grössten Op'er. ! dünn dieser inrchlharen Sache ich
da,- Lehen unserer tüchtigsten Män § Dentichland Abstchten olme Mäszi
ner, und. fall e sei inst, alle. ! gnng benrtlieilt habe. Tcli inärde
iva wir bentzen. Die Anleilie. die zu l mich ichänien. angeiichl solcher As
besprechen wir nn versammelt ba z iairen. io erst, so eng verknümt nist
ben, ist einer der geringsten Theile! dem Gestluck der Mrnicliheit in der
deisen, ma - zu geben oder zu tlmn! ganzen Welt, im Aerger zu sprechen,
von nn verlangt wird, nenn ne ancb ! die schivacbe Sprache de Haste odcc

an sich wichtig ist. der Nacbiicht zu >iil,re.

Da Volt de ganzen Lande ist z Wir mästen richten, wie ivird ge

von ihrer Nothwendigkeit überzeugt richtet zu meiden wünschen. Tb Im

Saltimore's bester Laden.

Koward- und Terington-Slraße.

Fiirbige WschiMt DaWuiollllosst.
bietst'!! pliltit'll ill'lst'llli'ttll
sjlllujsl ttilll'li' M'isi'.

.'kvrc. gedruckte Voile, 2Xc. die 2)ard.
Verschiedene Muster, aut bellen, nd dnnt'lem Untergrund gedruckt.

OG Uvlt breit.
farbige Vaumwoll-ltzabardiue, .kOe. die 2)ard.

.'prei verschiedene Webarten: :>0 U,olt breit: braun. grün. grau, bett

blau. rosa, marineblau, Wisteria, lavendel, lohsarbig und roseurotb.
.'Oe. fancy gestreifte (Gabardine, tOe. die Pard.
Woll Appretur ein schön gedruckte Muster, rosa, blau und gold

! in Combination mit anderen Tarben auf meisten, Untergrund.

50c. Lacey Checket Voile, 20e. die
:>8 Uvll breit: bell und dnnkelrosa, Pfirsich, old rose und hellblau.

50c. russischer Cord Hemden-Ltoff, !)0e die 2)ard.
Ci Spezialprei für diese Partie: 02 Toll breit: viele neue Streifen.

20c. gedruckte Voiles, die Hard.
27 :',olt breit: eine schöne Auowcih! zierlicher '.Pinsler in rosn, blau

und lavendel. Ctwa '.<'> zstards in der Partie.
.roe. Mercerized Lingerie-Ttoss, 25e. die 2)ard.

0; sjoll breit: rosa nnd fleischfarbig.

HoWjld.K°l!nLLo..U

der. der Crzbischoi von Canlerbnrv.

Lord Derbv. Lord Milner der Mar
gni von Creme, Sir Cric Gedde,

Lord Nobert Cecil. Admiral Wannm.
Admiral Winflvn Spencer

Churchill general Sir Nobertson.
Sir N. B. sVtiilcni. Vice-Admiral
Sim und Vertreter der Donünion
nnd Colonien. Cine Capelle der

Garde-Grenadiere spielte amerikani
scbe Weisen.

Lord Baliour. der britische Ttaal
Selretär de Ausivärtigen vielt eine
Nede. in ivelcber er erklärte, die Be
dentung de Vorgeben Amerika sei
bisher in diesem Lande noch nicht ge
nngend gewürdigt lim ui verlieben,

iva der Schritt der Vereinigte

Staaten wirklich bedenke. lichten, so
iübrre der Nedner an, die Briten sicli
fragen, ob Cngland unter denselben
Umständen denselbciiKnr eingescbla
gen haben würde

Hr. Balfonr betonte. c>-Z sei nninög
lich. die Dienile m iiberschäven. >vel
che Amerika leiste, nnd da Ovier.
ivelche e bringe, indem e freiwillig

seine Ambitionen ans eine gros;e N'a
tional Armee temporär aufgegeben

Nabe nnd feine Truppen mit den bri

tische und französischen habe ver
schmelzen lassen.

Botschafter Page sagte in seiner
Nede: ..?> dieser Stunde der ernste
sie Prüfung beeilen wir uns. in so
vielen Millionen zu kommen, wie ge-

braucht werden: wir komme, um zu
sammen mit Tb' und Miseren
trauchsiscbe üameraden die Felder
Frankreich mit unserem Blut z rö
Iben, ani da - erricher oder Natio
neu. ivelche m Unlnmi "> Crobe

rniig iinnen. dort den Prei leben
iverden. den freie Niänner snr die

chreilieit '.alilten. und ans das; ii ' zon
der und von ilirem Vorliabea absle
lien.

Tl>r lieroisilie Beispiel inaclit nnse
ren slieil der Aufgabe leichür. C

wird cine nnslerblicheCrsahrung sein.
Tbre uneriniidliclie Standliaitigteit
ii Weilen, üeine g.alio. welche da

! ei mitbilik. diese Uebel anSznrotten.
wird se die glorie ihrer Ci'nmge.

,ä!asl oder den Tank der s-uzenden
generation verlieren.

Wir müssen Philen im besonderen
danlbar sein für ab'' sichewk
Schild, gegen die Unterwerfung der

Sei und gegen die Angriffe ans die

Länder hinter ibr. .Cierinr gebe ich
in nc. Em Verheben nnierer Aner

leiimiNtl Ausdruck, und diew-: 'tersie
hen ivird niemal an unserer dank-
baren C i innernng ausgelöscht wer
den."

Der Botschafter bezeichnete Cr.
Balfonr al: ?nnieren guten Trennd.
denen Nede nn zu größeren An
slrennngen ansport." nnd er versi
werte dem Staats-Setretär. ?sein bi

sterischer Dienst für n ist bereit
verknüpft mit einer der heroischsten
Thaten unserer Nation und wird in

den Annalen unserer Oleschichte so
verpmbnet l'leiben."

:snm Scblnn seiner Ansprache über

reichte Botschafter Page der Stadt
London im Namen der in London

slationirten amerikanischen Oüipere
eine amerikanische flagge ?als ein
Zeichen unserer Anerkennung s>bre
irenndlnben tgedeNten an diesen
Tag und ninerer Würdigung dieser
düiingnirten Veriammlnng zu nnse
re Ci'ren."

Eine zweite freier fand in der
..Cagle ant" de Llnistlichen Verein

Männer statt, mo eine.uapel

le eines (garde-Negiment ein Co

zert für die Leute von der Armee

und der flotte gab. von denen viele
sich in London am Urlaub befinden.

Morgen werden in vielen Ztirche
Spezial Gottesdienste gebalten wer-
den.

Di e ,T eier i n Par i .
P a r > . li. Aprii. Cine disü

gnirte Versammlung, darunter sran
-.osische Beamte und Diplomaten und
Amerikaner, begingen beute Nachmit
tag in seitlicher Weise den

de Cintritt der Vereinigten Staa

ten in den Arieg durch eine eindriut
volle ,Trier in der Testlialle de Natb

liause.
Steplien Pichen, der Minister de

Ansnnirligen. Tnle Cambon. der

Vorsteher der amerikanischen Ablbei
lung de Ansivärtigen Amte, und
George Zlengne. der Marineminijler.

verlraten die französische Negierung.
Botschafter William Grave

Sbarp. ariegsjelretär 'Baker, Olene
ral Ta.-ler >a. Blis;, der Cbes de >ge

neraisiabe der amerikanischen Ar
mee, und viele amerikanische Armee

und Marine Ossiziere waren znge

gen.
Adrien Nlitlionard, der Präsident

de Stadlratb von Pari, und Pali
zeipräsetl Nanr von Pari sprachen
im Namen der Stadt nd zollte den

selbstlosen Motiven, welche' Amerika
Cintritt in den Zlrieg Herbeiführen,
einen warmen Tribut. Später sprach
Hr. Pichen für die Negierung. Bot

schaster Sbarp gab dem Dank der

Amerikaner sür die Demonstration
A druck.

Britisckte Wo,henuerlnsir.
L o n d v 11, 0. April. Tie bri-

tischen Verluste, die i der beule ab
geschlossenen Woche berichtet wurde,

beliefen sich au> :>7lt> nnd vertheilen
sich, wie folgt:

gefallen oder ihren Wunden er-
! legen N!ü Offiziere und 0-12

Mann.
Verwundet oder vermint 028

Offiziere nnd VO'G Mann.
Diese Gesammtzisser ist nur w'

nig hoher als die in der Verlustliste
der vorhergehenden Woche. Offen
bar sind die Berichte über die Ver

lusie in der Somme Schlacht noch
nicht herein gekommen.)

i -IoriMkELG i
Die tii'ljelnlelli'il

Sommer-Seiden koste, j
S Schwarze Atla Messiiline Waschbare gestreute rreidc L

L Tcine Auswahl fnr Weihe Atla Messnliiie
.-toll brUl. >

?veiiie Marine Taüeta Ur- iiO Weine waschbare ...

T r°i> l>"U. p I -0r :>a r,° rr V
-> Weine japanische Seide I ,vlechsarbige waichbnre F

aa Zo lirrii. Atlas
~ Wiinc -eidi Werthe von lgestreiite Tnsfetn Seide '

wk?. O
A Natural Pongee -r,de Pbi P 1.770 gestreifte Nack Atlas '

~Cine LVochc der Tpitren".

Spinell für Blousen. Spincu für Camisvle.
A SpiNeii für Negligee. Spiken für Unterzeug.
' Spwk für kliiilstnäherri. Spiken für Halsbinde.

Kranen >

i ,Trnl,jal,rs-Müntrl inr Binder, 8^

lJocl Gutman L Col
.r-- - ;

- '

be lich benrebl. die .siele, ivelche

Denticliland in dieieni Kriege !w>
an dem 'Munde seiner eigenen Won
sichrer z erlernen, und in so oisener

! Weise dieselben zu behandeln, wie ich
von ihnen behandelt iverden möchte,

l TA' liabe uniece Tdeale, unsere eige
! neu Uiele vlme Vorhehalt. oder üvei
! dentige Pln'a'en i lacgelegl und liabe

sie ecincht. ebeiiio schlicht und offen zu
sagen, iva? sf! e. das; sie anstreben.

Wir liaben ielbsl leine Ungereclilig
teil, keine Aggression beabsichtigt
Wir sind bereit, mann immer die end.
gülligeAbrechnnng erfolgt de: denl-
jchen Voile gegenüber gerecht zu sein,
die deutsche Mcicbt ebenso fair zu be
bandeln, wie die anderen Mächte

j C darf bei dem Cndgericbl zwi
scheu Völkern lein Untericbied ge

i macht iverden. wenn e ei gerechte
! Bericbl iverden soll Denlichland ge

genäber ekiva andere: anwenden zu
j ivollen. al Gerecbtiglcii. gleichmäni
! ge und vvniribeil-lo>e GereäNigteit.

i ivärde bedeuten, niuere eigene Sacbe
!zu beschimpfen und zu enlebren.
! Denn mir verlangen niclit. wa. nur
! nicht zu geben gewillt lind.

st-.- war in dieiem lvedante I>er
an?, dasz ich geincht lnibe. von denen,

ivelche säe Deutschland sprachen, z
eriabien. ob c 'erecliligleil oder

Herrschaft und die Anizwingniig ib-

ce? eigenen Willen ans andere Na
tionen sei. iva die deiiischen Vkachl
liaber suchten.

S'e haben geantworiel. geaniivor.

tl> i-> Wciie. Die lia
ven ,>w,wgt. nicht Clerechtig

! teil, iondeen ü nnd die un-
! Pebinderte Tnichtniirniig i!>ri-: eienen
: Willen in.
! Da loniml nicht von
! den Slaaliännern Denl'chlanlT-:

e tvm von den milstäris T>l
lern, welche die wirllichc, r'cher

j sind. -iitschlnnd' Sla iner

lI- ' -7-, d> den

' 7^'
' dingimgen zu besprechen, wenn un

w deren lgegner berei! ivaren, inst

uinen an der Coiiierenzsasel niederzn
sine. Der gegenwärtige Kanzler
Denlichland' bm gesach zlvar in

niibestinilen und ungewissen Bedin
gilngen und in Plirasen, welche äs
tcr dermi eigene Meinnng zu er
einen scheinen, aber mit so groszcr
Ciniachheit. ivie er >iir ralbsmn an

! jnb das; er glaubte, dasz Triede ans
! die Prinzit'ien basirl iein sollle. mel

i che M'r al unsere eigenen in der end

I gültigen Schlichtnng erklärt baben
j ivärden. T Bre'i Litost sprachen

! die bürgerlichen Vertreter Deutsch
! land'- in äbnlichen Bedingungen: ga-
! beit ilirem Wnn'che Andrncl. einen

gereckiten Trieden abznscblieszen und
geivährten den Völkern, über deren

Uninnil iie verbundenen, da: Necbl
ibre eigene Ungebörigteit zu iväble.
Tlire militäriiclien Vorgesetzten, die

lTiirtsetznng liehe 2. Seiten

Lin Ihr im Krieg

Tie cLtliil-

ten.
!

Ter Tast in Lvndnn und
. .

!

Pnric gefeiert.
>

! Tn dein!baren Vövrlen wird von den

Slaalsinännern..der Allürten de'

l selbstlose Schritt der Vereinigten

Staalen gepriesen. Amerika

! nücbe Tcnppen werden Denlschen

eine Uebeiraiclinng bringen, sagt

Llond l'ieorge.

L o don. o. April. Der Lord
Mapor von London gab beule im

Natbbanse ein Gabeliriibsliicl zur
Teier de Tabrestage de Ciiitrill
der Vereinigten Staate in den
krieg.

Der Premiernunisier Llopd l',eorge

, sandte ein Telegramm, ivelche ivl w
j genden Worllant batle:

?Die Cnticheidnng de amerilani !
! üben Volte, das: ' seine Pflicht iei. i
l ,n den grosze .kampi der 'reien Vol ! l

f l ei' gegen den Versuch eine nimm ! '
i iienden Tepoli-.an>.', sänne eigene

I Weltherrichasl durch Militärmacht zu s
f clabliccn. einziigrcisen. >var cine der s

bedentsamslen Creigniiie der Weltge-

> schichte. Während des veriloisenen f
j Tnül'C habe sie ihre ganze Cnergie i

l aen 'kä'i'bereslnngen.zngeinandl. Wäli i
! rend der nächslen paar Wochen ivird
! Amerika der prenszifchen '.l'kiliiär kla . !
! sie eine getvallige llcvei raiclmng be-
reilen."

König George sagte in Beanlmor- :
umg eine von dem Lord-Mapor nnd s,

, seinen l,)äsleii an Um gerichteten Tele s
' grainmS dte sokgende Botschaft: ,

?Ainei'ilanische Trnl'pen nebmei' .
! äglich ihren Plav in der SchlachUi !

s nie ein, nno dies verslärll mehr al z
j je da Vertcaiirn. mit welchem >nir
geduldig voranSbücken ans den -

schlieszUclien Sieg unserer vereinten .
, Aninengnngen znr'Verlheidignng de" -

l N'echle und Treibeiten der Ciiviliso
! lion "

! S< er e n d St rei i e n übe c .

L vndo n 7 S ! n d t h a ! l e.
Die Tlaggen Ameritn' n?b lgroiz ,

! britannien mellten beule über dem j
l N'allibanfe. Der ameritavische Bvl
! iwailer Page ivar der Cbrengaü bei
! dem Gabelfrühstück.

. - Andere Gäste ivaren die Bvl'cbas
ler und N'sandten der Allürten Län

Goldrubrrg's :
Ter stets iPtschästiqe Lade.

2A. 25 Lii 27 Wcsl-Lmkt>i-Str.
- Wir,rdr>i iwMiic Z. H. >,,>> l Liamps morqk L c-it!ilk>i. :

AWgtil Md Müiltklli.
Der giiiizc Vvrrnlli gcvpfcrt. s und 81.2 A

! A-ede Trau, die morgen zu nn t >ranz. Serge, Sturm cerge und .
! kommt, bat die Gelegenbeil, mitten baarteine Mohair: bis >2 Uoll ,

in der Saison lwchseine, erklnsive An > breite üir nur <->- l
züge, Mäntel nnd kileider zu einer > 77>c. und lBc. KUeideriioss Neste der

Bonande Crsi'arnis; von fast einer i ?Paeific Milt": Covert Cbeä:-.

dältte zu kauien. Der Verlan be s Plaid, 'Bedsord Cord , Cbeck und -
ginnt B,:!>'kiorm. ! für nur 'Oc

827, bi 82!..'>0 Mäntel .Pt 1.7,0 : Gigantischer Verknus von Seide.
P 2 bi-.- .820.7>i Mäntel. .8> 1.7>0 Pl.Gi reüücidene ,Tnp N'atnr'ar

P2O bis 827."> üleider. . .Pli. dt he Pongee Seide: garantirt ivasch i
Die ktlcider gesertigt ans Poplins, bar nnd zu bügeln: snr Männerbem f

Ntbardine, ete.: alle beliebten T-ar den: siir mir .78c.
8l.O! schmarze Atlas Duchesse, ec

Die Müntc! gesinAigt an: Mclirnn ira schivcre Onalität. maschechtc -
gen. Covert. : 'nr Mädchen und Schwarz, sebr eng gewebt nnd dauer .
Trauen. liaii: üir PIA!',.

Dir Kleider gefertigt a-.- Atla . > B>-2!> schmarze Atla Chiffon Tai i
Serge, Plaid, in erclujiven Mo lieta: -!0 :'oll. breit, reiche glänzendes
den. Appretur, nur in schwarz: dauerhaft: I

" Seidene Kleider pcrfchlciidcit. am Montag üir o>,cN

An-.- Crene de Cbine. Taftela, Ilnterzeiig, Ilnterröcke, Kinderkleider. .
Zeorgctte: russische Tunika Ciütte Trine Seiden Unterrocke für Pli. 10

imd viele andere: saisoiigemäsze ,Nir Pl .Vemden, an Crepe de Cliine. .
ben und Moden: für PI 1.77, etc., morgen snr A>7>c. i

827 'Mäntel :an Walle, Velanr.. Unterräcke in vielen Tacbrn, P 1.27,
Guniiihui'l, Pvplin, Plaid , ele.: ?Cnvelvpe" Hemden, sebr nwdern. :
grosze .tragen, lange Gürtel, Schär am 'Montag üir PI.X>
pen, etc.: für P 10.77, s Besetzte Unterräcke snc nur. PI.OO

Sensntionellk Kleiderstoffe. i l>üngham kileider:'.>>r. t, Il: am

Tür separate Rocke, mit Sbirt !Mon,tag fnr.7 PI.lt!)
waisl zu tragen, grosze und kleine! Weisze Kleider für Kinder von 0 f

: Clwck und Tavbril Combinationen:! bi l l Tnbrrn: Organdie. . Sivin : i
, morgen für nur 7>or.' sein beseht P 2.08 hj P10.!)8

Wetter:
MnNile nd: Rege und südöstliche 7

Winde. 2
Sonnenanfg. O.li z Unterg. 7.05. 7
Tlntb: Morg. 0.7,0 z Nachm. 1.0!. '

Nr. !)8.

I.AOW Mm,

NachdkuUrbuu-slaAcril
brordcrl.

Maryland must 2>20

Mann liefern.

Lallen i süns Tagen nach dem 20.

April eingezogen iverden. -- Prä

iident ivill de peinche um 'Ver

siärtnngen snr Tronkreich und

Cngland entsprechen.?Da O.no

tm snr die verschiedenen Slaa

ten.

W u s hjng to ii, 6. April, Ge
nerul Crowder, der Prosost Marjchall
bar dieStaats-Gonverneure deute de
achrichtigt. das; in de fi'mfTage:
vom 20. Z'lpril Ml null; I D.o<i >

Mail imcl) de Uebnngslagern ge

sandt werden müsse. Diese ist ei-
ne nngesäbr drei Mal so grosze Aalst,
ule- wie ursprünglich beabsichtigt wm
und ist niigetähr da doppelte me
iiatliche Ouantmn über eine Periodi
ue neu Meiialeu. Da HeranSbe
ruseu der permelirte Aalst war
eurw die Cntscheidnng de Präsiden
len nothwendig geworden. das; ebne
Aögern die Bedürfnisse in Frankreich
nnd strosthritannien für Verstärkn
gen in dem gres;en Klampfe in der
Picardie befriedigt werde seilte.
Unter den hercuisbeorderte Man
hasten sind nngesäbr 11i.7X> Weise
und 00.700 Neger.

Die ejabl verlheilt sich ans die ver

schiedenen Staaten wie folgt:
Alabama 0,001

Arizona A7O

ArkansaS 2,705
Califonueii 1.060
Colorado 1.02!
Coiinectieiit 2,27!

Delaware 111
Distrikt laelmnbja 102

Florida o,!is>

Georgia 6,:150
Tdaho Ml

Illinois 8,801

Indiana S,UM

Toiva 0 112
Kansas 1.021
kientmk 0,0!>0

Louisiana A,sstO

Maine Ul!
M'arnland 2,120

Massachusetts 5,810

Michigan 6,500

Minnisota 0,510
Mississippi 2,00 l

Missouri 1.07dl
Montana 1,002

'N'ebraska 1.100

Nevada 17!
New Hampshire 7>7l

New Jersey 2.107
Nelv Mcriko 105
New s'lork 10,171

Nord-Carolina i5,051
Nord Dakota 1,007

Ohio I>.G>2
Oklahoma 2,2!>1
Oregon 020

Peniiwlvanien 10,!>-5<
Rhode Island 851
Süd-Carolina I,UM
Süd-Taketa 720
Teimcssee -1,751

Tera? 7.817
lllab 018

Vermont ... 'l2l
Virginien 1,007>

'Washingioii 1.5! X!
West-Virginia I <>oo

-Wisconsin 0,70!
Wpoming 005

SclbrWter-Taiiipfer versrnkt.
Ein atlantischer Hafen,

l. April. Als der amerikanische
Delbebälter Dampfer ?Atlantic Zun
neu 2000 Tennen Gebalt vor Lstii
gen Wochen in der kriegszoire von
einem Tauchboot versenkt wurde,
wurde der erste Offizier desselben ge
langem genommen, wie die Mann-
schalt de Schiffes, daS beute hier an
langte, berichtet. Der Torpedo traf
den Dampfer an der Backbordseite
und brachte den Oelbehälter zum Cr
plediren. Der Capitän de Schiffes
kam mir knapper Netb mit dem Le
ben davon. Der erbe Offizier, dessen
Name man nicht angeben wollte,
wurde in das Tauchboot beordert und
mitgenommen. Der torpedirte Dam
pfer stammt au? Philadelphia.


