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Hindenlmrg tkeuzt H
Pläne der Alliiektesu

muss» Neu-Ists:- kkiptgkkiap IBiirgerkrieg befürchtet.
ketieutnuq amexixxisitlsek Schisse Durst«

deutsche Tuns-bunte. »
IS. März. —Jn Deutschland er-«

wartet man von dem zurtiekgekehrten
sotfchaster Bernstorfß daß es ihm ge-
lingen wird, den drohenden tkrieg tniti
den Ver. Staaten zu verhüten· Der
zu gleicher Zeit in Washington einge-J
trofsene Botschafter Gerard berichtet,
daß Deutschland entschlossen ist, dens
Xauchbootkrieg ohne Rücksicht auf»
etwaige Komplikatioiien mit Anierikaidurchzuführen. Die NahrungsmitteHSituation in Deutschland sei zwar»
will, aber nicht kritisch. I

Anstatt dem Befehl des ZarensFolge zu leisten, sich aufzulösen, hat
die russische Duma die Mitglieder des
Qadinetts verhaften lassen und schon
vor drei Tagen eine provisorische Re-
gierung eingeseßt

Der englische Munitionsdanipfer
~Sagamare«, der init seiner Ladung
einen Wert von It Millionen Dollars
repräsentiert, ist einem Tauchboot
zum Opfer gefallen. Jm allgemeinen
istEngland bestrebt, die Nachrichten
iiber oersenkte Schiffe geheim zu halten.

Jn Frankreich hat der Kriegsminb
sterresigniert Die Gründe werden
von der Zensur unterdrückt.

is. März-Die provisorische rus-
sische Regierung beherrscht die Situa-tion vollkommen und hat bereits Heer
und Flotte fiir ihre Ziele gewonnen.
Die Reoolution hat verhältnismäßig
wenige Opfer gefordert. Zar Niko-
laus hat abgedankt und die Siegern-
schast siir den niinderfiihrigeiiThron-»
folger seinem Bruder Michael über:
gebet. Den ersten Anlaß zum Um-
sturz gaben in St. Petersburg und
Moskau die nach Brot schreienden
Bolksmassen

Die neue russiseheRegierung wurde
in Frankreich und England arterkannt

Der erste Schritt der neuen Regie-
rung in Nußland war ein Amnestiu
erlaß in; 50,000 politische Verbrecher.

Jn Washington ist man gesieigt,
die erzwungene Abdankung des Zaren
als den Sturz der deutschen Partei in
Russland hinzusteilem der eine energi-
sche Wiederaufnahme des Krieges sol-
gen werde.

Aus die Warnung Hollandy daß
armierte Handelsschisse hollåndisrhe
Diisen nicht anlanseti dürfen, hat
Washington erklärt, daß es nicht dul-
den wird, wenn amierte anierikanische
Schiffe als Kriegsschisse behandelt
werden.

Deutschland nimmt den Standpunkt
ein, daß wenn die amerikanische Re-
gierung auf die Armierung von Han-
dels- und sogar Munitiosisschisfesi be-
steht, nnd wenn diese Schiffe ihre An-
weisung ausführen, ans Tastchboote
zu feuern, dann müßten die deutschen
Tauchboote diese Schiffe bei Sieht ver-
senken. Wenn aber ein wirklicher
Kriegszustand zwischen den beiden
Nationen eintreten solle, dann müsse
Amerika das formell erklären.

Ein deutsches Tauchboot meldete
bei seiner Rückkehr, daß es in einer
Woche im Mittelmeer 14 Schiffe ver-
senkte.

U. März ——Troß aller englischen »
Porsichtstnaszregeitt hat ein großes
deutsches Zeppelistgeschwader während
der ganzen leßten Nacht die englische
Küste nnd die Themsemiisidung heim-
suchen und einen enornieit Schadetf
anrichten können. Auf M HUfclmUlC-
gen Londons wurden 27 Bomben
herabgeworsem Alle Fahrzeuge traten
erst bei Morgengrauen unversehrt die
Heitnsahrt an.

Bei einem Angriss siidlich vonArras
haben die Briten schreckliche Verluste
erlitten. «

China wird nicht iiber den Abbruch
der diploniatischen Beziehungen mit
Deutschland und BeschkWllChMk de!
deutsche« Schiff: i» chisiesiichest Höfe»
hinausgehen. «

InRußland hat Großfåkst Michael
derKrone entsagt. Die Republik ist
also da. Die provisorische Regierung
kündigt an, daß es seine Politik aus;
die folgenden Grundsätze stiißen wird :T
Allgemeine Amnestie für alle politi-
schenund religiösen Vorgehen-Rede-
und Preßfreiheitz Freiheit für Ver-J
biinde und Streikfreiheiü AbfchafHfang aller sozialen, reiigiüsen und na-
tionalen Beschränkungen.—Aligemei-«
net Wahlrerht und eine neue Regie-
rungssortn.——Gine nationale Miliz an»
Stelle der Polizei— Die Verwirrt-»
lirhung dieser Maßnahmen soll nichtj
durih den Kriegszustand verzögert
werden.

Die Türken erklären, daß die türki-J
schen Trupven sich aus militärischenk
Gründen in Mesopotamien und an!der persischen Front zurückzogen, weil
die immer unzuverlässigen Wüsten-
stämme sich von den Briten haben be-
stechen lassen. Jn Bagdad haben die
Briten fast gar keine Gefangene ge-
macht.

19. März.—Jn Frankreich hat das
Ministerium Briand, weiches während
der legten Wochen in der Deputiertem
iammer stark angegriffen wurde, resig-
niert. Die Bildung des neuen Kabi-
netts wurde dem Finanzminister Ribot
übertragen.

Aus Stockholm kommt die Nach:
ruht, daß der britiscbe Botschaster in
St. Petersburg ermordet wurde.
Außerdem kursieren Geriichte, daß ein
Waffenstillstand zwischen Deutschland
und Rußland zu den Möglichteiten
gehört.

Ueber Sayvilie berichtet Berlin,
daß die Deutschen gestern 22 seindliche
Aeroplane herabsrhossem Zwischen
Arras und der Aisne haben die Deut-
schen einen Streifen Landes geräumt,
auf dem sämtliche Verkehrslinien vor-
her zerstört waren. Nurzbgernd riiclte
der Feind nach, da er über die seit
Monaten vorbereiteten neuen deut-
schen Stellungen im Unllaren ist. Die
Alliierten sind durch diesen Schachzug
der Deutschen gezwungen, ihre ganzen
Angrisfspläne zu ändern.

Deutsche Zerstörer haben an der
englischen! Küste einen englischen Zer-
störer und ein Handeisschifs versenkt
und einen zweiten Zerstörer beschädigt.

Die deutschen Schutzgebiete in
Tientsin und Hanlow sind von den
Chinesen ohne Widerstand besetzt
worden. Holland wird die deutschenJJnterefsen in China vertreten.

Jn der Blockadezone sind drei ame-
srikanische Schiffe versenkt worden, die
Dampfer »Ein) of Meniphis«, ~Jllin-
ois« und »Vigilaiicia.«

Die deutsche Admiralität meidet,
Hdaß im Februar 368 Schiffe von ins-
gesamt 791,500 versenkt wurden;
unter denselben befanden sich 76
Schiffe neutraler Länder.

Der amerilanische Handel hat durch
den Tauchdootlrieg im Februar einen
Schaden von rund 190 Millionen
Dollars erlitten.

Da die neue risssische Regierung
nicht imstande ist, den hungerndcn
Massen sofort Brot zu schaffen, dauern
die Brotkrawalle an. Die Truppen
an der Front haben die Revolution
mitFreuden begrüßt, indem sie hoffen,
daß der Krieg jetzt bald zu Ende gehen
wird.

Von Paris wird berichtet, daß ein·
Zeppelim welcher offenbar die Stadt
bombardieren wollte, in einer Höhe
von mehr als 3500 Metern in Brand
geschossen wurde. Die mitgesiihrten
Bomben sielen in ein offenes Feld,
ohne zu explodierem Die ganze Be:sasung kam ums Leben.

20. März. - Jn Berlin glaubt
man, daß die russische Revolution einen
Bürgerkrieg im Gefolge haben wird.
Auch in London scheint man nicht mehr
so sicher zu sein, daß die Zustände in
Rußland für die Alliierten günstig sind.

An der Westfroiit wird ein gewal-
tiger Schlag der deutschen Truppeii
uach den Plänen Hindenburgs erwar-
tet, und eine Riesecischlacht ist bereits
im Gange. Die Deutschen haben ein
großes Terrain, welches bereits halb
in Trunnnergeschossesi war, geräumt,

(Schinß auf Seite s)

Jkländer fordern An-
erkennung als selb-

ständige Nation.
Die diesjährige Feier des St. Pa-

trickstages in San Francisco, an der
sich auch das Deutschamerikanertum in
hervorragender Weise beteiligte, ge-
staltete sich zu einer großartigen De-
monftration An der Morgenparade
nahmen über 15,000 Jrländer teil;
Die am Nachmittag im städtifchen
Auditorium gehaltenen patriotischeti
Reden fanden ihren Abschluß in der
Annahme der folgenden Resolution:

»Wir, die Repräsentanten der iri-
schen Rasse in Sau Francisco, ver-
sammelt zur St. Patrirks Tag Kon-
vention von 1917, geben unsren Prin-
zipien, die unsre Rasse an der West-
ktifte der Ver. Staaten beseelen, er-I
neut Ausdruck.

Wir erneuern unsren Treueid, den
wir den republikanischen Jnstitutionen
der Verein. Staaten geleistet haben,
einen Treueid, der nie in Zweifel ge-
zogen werden kann, und wir geloben
der Koustitutiom für deren Aufrecht-
erhaltung Bkillionen von unsrer Rasse
gestorben sind, unsre treuefte Unter-
stiißung

Wir erneuern den Treueid, den wir
der Republik und Konstitntion ge-
schworen haben, in Gemäßheit mit
unsrer Nationalehry die uns davor
bewahre, daß wir in die Welt-Kata-
ftrophe hineingezogen werden.

Da die UnabhängigkeitsErklärung,
welche wir mit ganzem Herzen unter-
schreiben, kein auf Raub begründetes
Recht anerkannt erkennen wir nicht
an, daß England das Necht haben
soll, Jrland zu beherrschen. Wir er-
klären, daß Jrland eine Nation unter
Nationen ist und ihm es als solcher
freisteht, frch mit irgend einer Piacht
zu verbünden, um vollständige Unab-
hängigkeit zu erlangen, oder aus ir-
gend einem andren Grunde.

Wir frohlockeiy daß die Männer von
Jrland noch ihrer heldentiitigen Ver:
Igangenheit eingedenk sind, dem Andeu-
ken von Tone und Emmet, und wirsbetrachten die »Osterwoche« als die
sErlösnng Jrlands, und wir geloben

»der in der Osterwoche 1916 gegrün-
deten irischen Republik unsere Unter:
stiitzung Wir ehren die Niäiittey
welche von England allem Volkerrecht
und allen Menfchheitsrechteii zuwider
ermordet worden sind, und wir gelo-
ben, unsere ruhmreiche, irisch-revubli-
jkanische Armee zu unterstiitzeir

Wir verdammen die schrecklichen und
«feigen Morde, welche England wäh-
rend der Revolution begangen hat,
und da wir wissen, daß sie stets an
diesem ~Ehampioii . der Pienfchheitæ
rechte und Beschützer kleiner Nationen«
haften bleiben, hoffen wir, daß sie das
Maß feiner Missetaten voll Inachen
werden und daß England der Mach!
seiner Feinde verfällt.

Da wir den Einfluß der National-
sprache auf den Geist der Nation an-
erkennen, geloben wir der Fortpflaik
zung des Jrifchen, das jetzt, wie zu
allen Zeiten von England attackiert
wird, unsere Utiterstüßuitg und wir
werden energisch darauf hinarbeitety
dafkjxische Geschichte in den öffentlichen
und ParochinSchulengelehrt wird.

Da Präsident Wilson für die Prin-
zipien der Unabhängigkeit Polens und
anderer kleiner Nationen einsieht, for-
dern wir, d aß Amerika dafür sorgt,
daß Jrland aus der Friedens-Knirsc-
reuz der Uiatioiteii vertreten ist.«

Zehn Millionen Meascheu an Toten,
Verwundeteii und Gefangenen hat der
Krieg schon gekostet. Aber das ist
eine Kleinigkeit bei unsren Viilliakdcv
ten.

Wenn Generaltnajor Wood erklärt,
daß die Rekrutierung im ganzen Latide
nur langsam fortschreitet, denkt man.natürlich auch an die gegenteiligenlVersicherungeii der skriegsheßey die«von der herrschenden Kriegsbegeistw
rung phantasiereih silr die eigene werte«
Person aber den sicheren Platz hin-Iter«m Ofen verziehen.

Prilnärtvahl-Resultat.
Jn der am Dienstag abgehaltenen

städtischen Primärwahl wurden auo
einer Registration von 55,000 Stim-
men 18,d33Stint-neu abgegeben, und
zwar wie folgt:

II: Unser:
Ohne. H. Bnrtholomsrr . . . . . . II«
Scotto W. Unk510n..........7504
Louls J. W11ci0..............578(

Ist« ststlttstz
Hornoo Ausho ..............299S
Jahr: L. 8n00n..............326s
Hownrtl B. BUT« . .

..
. . . . Jscs

For» J. Baubo-Eh. . . . . . . . . . JODZ
Vlrslllo Bruschl

..... ...
. . . 4098

Eile-sure! Chnmploa
..... ..

. . .22Z7
R. A. chnpmns .............1420
Dame! c. 00tnek.............4047
Akthnts D. crust-Lord. . . . . . . .

.. 189
A. E. D0ti50n...............1913
Jolsa Plemlng O«
A. J. P05ter................ 470
Herbst: Z. Drin-blo- . . . . . .... .1I48»
Nnthna L. cost: US
Minute linll ...............1449
Herden, H. lslenth 632
Frei! A. Islsllbroa ............ZlO5
John J. Herze! s«
Port-est L. Blatt. . . . . . . . . . . . 628
sahns-let- c. Rath. . . . . . . .. . . .249s
Jolm lcynclsr
Gekos-se J. Mngly 704
A. V. Mnyrliotetn . . . . . . . . . . .1574
inne) s. Keim: 872
Emlly A. Nnylor ............1012
Georgi- N. Pepper US
Thomas Rynn 315
Atti-ur- .7. snvnkc .... . . . . . . .2810
o. u. schone: ..............1154
Busens P. 5m1t11............ 689
Hirn-n P. Photin-non. .. . . .. ·. . 522
Hnkky K. Welt-Cl ...........2012

In: set-umhersto-
Wollek Terrain)

Les-n o..lonei ..............4Z68
Msry W. hanc-starr . . . . . . . . .8062
Athen J.l«-5..............19e2
Hans Mnrqunrclt

..... . . . . . .5647
Plorenoe A. bit-sey.

.·... . . . .Z27s
Mai-ins Poumis .............3468
Loo M. schiller- .............6102
B. Roscoo Scdryoek ....184b
blas-z» P. Tnylor-Rlchsrijson. . JSZD
Alt-erst E. Roberts . . . ·. . .

.. ..199s
John crquhnkt

..... ..4207
ji«. M. Wnsbburn ............257s

(l7nvollen(letor certain)
schrie. G. Brig» ............2223Joksce Hyas ................2«1
Wink« u..10n-5............2919
fAllen E. Roger- ............120s
Chor-les L. slonno

.......... .2425
E. R. Wert-0n».............3922

Die erfolgreichen Kandidatety welchefiir die Hauptwahl am Z. April in
betracht kommen, sind also:

Mayort Louio J. Wilde und Gen.
W. Marstotr.

Stadtrat: DDQNlietfHoward
B. Bord, Birgilio Bruschh JojnL
Baron, Fred H. Heilbron und XI.ALLE-sah— « ·

Schulran Mart) W. Lancastey Leo
Schiller, Hans Marquardy Leva G.
Joneh John Urquhary Mart) Taylor-
Richardson

Schulrat (unvollendeter Termin):
E. R. Waisen, Laura Zahne.

Dan M. Stewart war der einzige
Kandidat für Stadt-Schatzmeister; es
fwnrden eine Anzahl Namen einge-
"schrieben, die aber kam in betracht
toimnen können.

Herr Albert V. Mayrhoser war
nicht ersolgreich, wir hoffen aber, daß
er sich nicht durch die erste Niederlage
für immer wird abfchreckeii lassen.

-—- .os——-

Betst-sitt Gerard nennt die Sei-fa-
tioneberichte über seinen Abschied von
Berlin und über seine Reise nach
Spanien alberne Lügen. Er habe nie
geglaubt, daß über: einen einzelnen
Mann so viel zusammengelogen wer-

den könne, wie die Zeitungen ee über
ihn fertig gebracht hätten.

Gegen einen der Staatilegielatnt
vorliegenden Geseyentwiirh welcher
eine Zwangokraiikenkasse iin Staate
eingeführt sehen will, ntacht sich seitens
der Logen und Vereine, deren Existenz
in vielen Fällen dadurch bedroht wür-
de, eine starke Opposition geltend.
Von San Francigco werden anch die
deutschen Vereine aufgefordert, sich
dieser Bewegung anzuschließen. Diese
Angelegenheit hat ihre zwei Seiten,
die wohl erwogen werden sollten.

GERMANY CANNOT BE STARVEIYENGLAND CAN
By Geer-ge Humphrezk

« (Pl-om «Vjerecks WeeklyJ
New York City is 48 hours away from starvation.
This means that if transportation into New York City was to

cease for 48 hours everything edible would be used up, and there wouldbe nothing left for the population to est.
Britain is thirty days away from starvation Britain depends

upon her merchant marine and that of neutral nations to carry thefood supply to her, and to carry coal to ltaly and France. I«loyd’-
annual register of shipping for 191546 sbows that at the close of theyear June 30, 1916, there were 10,032 merchant vessels, registeringsomewhat over 23,000,000 gross tons, which is a falling otk from the
previous annual report The committee assigned classes fo 362 newvesels of 790209 tons, of which 414,402 were built for the British
Bmpire of 375,747 tons were built for other countries. That theloses eaceed the new tonnage will be readily seen when it is oonsidered
that during the month of October, 1916, German submarines sunk or
brought into home ports 146 hostile vessels of Z06,500 tons, and dur-
,ing November 138 vessels of 314,500 were lost through war measnres
of the Central Powera In addition there were more than 100 neutralships with a tonnage exceeding 230,000 tons sunk for carrying contra-band to the enemy, or a total of 851,000 tons for just two inonths, andsubmarine warfare is increasing. so British and Bntente vessels, andneutral vessels carrying contraband have lost more tonnage in twomonths than was given classitication for the entire fiscal year endingJune last.

should this rate of loss keep up there will not be enough carryingbottom- left in twelve months to supply Britain with the simple nec-essities of life, because the shipyards of the world cannot build as fastas the submarines can destroy. And remember Britain has requisktioned for patrols, stations, supply ships, etc., all available for carry-ing on commerce, more than 3,000,000 tons of merchant vessels. shouldthe submarine be as successful in the next two years as it has been inthe past two months it will take the telescope from the peak of Mtlsowe to find a British vessel plying the deep.
In 1880 the consumption of meat per person in Gerniany was 66pounds. In 1890 the amount had risen to 88 pounds. Today Ger-many is consuming 70 pounds of meat per person per year. Nextyear this figure will be advanced.
When the war began there were 22,000,000 cattle in Oel-many. In1915 there were 20,000,000, the shortage being due to a fear of a shortiage of fodder. Today, straw, having the same food value as the kernel

of the grain, when ground to a meal and inixed with albumen give«
a fodder that contains 207q more nutritive value than oats. sea-weed,heather shoots, vine cuttings and the waste of trees are ground into a
fine meal and make excellent fodder, the supply of which is now ample,.

« In two years Germany will have 50,000,000 cattle.
The United Kingdom had, before the war, 8,000,000 cattle and 28,-000,000 sheep and hogs, and in 1914 consumed 115 pounds of meat per

person. England is a beef and mutton eating nation. Today England
must have, and imports, meat.

November l, 1916, Germany had 25,000,000 cattle and-1.2,000,000calves besides 40,000,000 sheep and hogs.
In 1912, fonr million eattle and four and a half million calveswere slaughtered and the German people consunled 112 pounds of

meat per person, so the meat supply, not counting the hundreds of
tons of flsh brought in daily, fowl, game. etc., is ample, while Brit-ein
cannot raise enough for her consuinptiom nor buy enough abroad i.-the face of the submarine peril.

It is interesting to know that there was 2,000,000 cattle and 30,000,000 sheep and hogs in the territories eaptured by the Central
Pers-ers, Bulgaria and Turkey, also quantities of wheat, oats, corn and
other provisions, none of which is counted in the above.

Yes, we are confronted by a eurious question Why hasn’t our
government broke-n otk relations with Austritt-Hungers» yet!

When Germany announeed its U—boat war and proclaimed that it
Ewould blockade the eoasts of England and those of Englands allies,declaring that she would sink without warning every armed vesaeltrying to run the blockade our government broke of! diplomatio rela-
tions with Gerniany Time passed and the question arose what atti-
tude Austria would take in the controversy and our governinent dis-
,pat.ched a note to the dual monarchy to ascertain its attitude. The
Ancona question was also referred to, but only passingly. The main
point was to get at the attitude of Austria towards the German Uiboat
controversyc Austriacklungarys reply shoived uninistakably that it
was in perfect aceord with Gernianys attitude Washington was dis-coneerted, but needlessly. for Austriacklungaryp as Germacks chief
ally. could not declare herself otherwise The assuniption was there-
fore. based on press and other reports from Washington, that our gov-
ernment would inimediately sever diplomatie relations with Viennaso it was rulnored but the break has not oecurred as yet. and possibly
never will if we are to helieve certain reports.

But why not f, our iseiitlers may ask. Weil, there might be a num-
ber of reasons though we are not aicquaiiited with them and can only
make« surmises But let us eonsider a notice which appeared in an in-
iiuential Ameriean paper which is intitiiatelzs tsoniieeted with financial
interests We need not niention its name but we would merely refer
to the faet that highdinanee is quite a fzictor in determining the policies
of our government Weil, this paper ist-etc, (and other souree eontirm
it). that eqorts have been made to ward of the threatksned emigration
of our Austrosllungarian laboring elasses. Naturally, for the Austro-
Hungarian lahorers are doing the work which the native workmen re—-
fuses to do, for example, the work in our mal-Minos. steel-nlills, and
in the construction of our railroads and highways, etc» etc. This is
labor which is poorly paid and requires quite s bit of physical exer-
tion. The Anierican laborer will not do this kind of work, but who
will, if we make these people hostile to usi Purthermoriz there are
710,000 Austrodlungarian laborers in our country who have not yet
been able to beeonie citizcns of the United states. for the reason that
they have not been in this country long enough; nearyjhreesquarters
of a million of so-called enemies. should we sever our diplomatic rela-
tions with the dual monarehy and war be declareki. as we keins, between
the United states nnd Geruninzt Even if these 710.000 laborers bore
no hostile grudge against this country-you net-er can tell and even
if this were not the case-we must consider the facto; could we per-
mit 710,000 working men of a country with wsliieh we would be at
war in our most iniportant industriesi Certainlys not! That would
be mxlxxiiliisitfliiieople tell us now that there will be. no break at all of
diplomatie relations with Austriopllungiiry they may not be so wrong
at that. At least every friend of peaee would be gratefuhto our gov-
ernment if our relations remainod the same with Austritt-Hungers,ino matter for what retten.
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