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Will Rnßland Frieden?
Verhandlungen follen tnit Deutsch-

land im Gange fein.
Ein Umschwung macht lich in der Kriegs-

itinimnng in Washington bemerkbar. «
M. März-Nach einem Gerüehtx

welches sich mit großer Bestimmtheiti
erhält, machten die enropäischen Neu-straten noch einen legten Versuch, umseinenKrieg zwischen denVer. Staaten
und Deutschland abzuwenden.

An der Westfrvnt ist ein deutsches
Flugzeug, dessen Führer Prinz Frie-
drich Karl, ein Vetter des Kaisers«
war, nicht zurückgekehrt. Späteren
Nachrichten zufolge ist der Prinz
durch einen Niagenschusz schwer ver-
wundet.

An der holländischen Küste wurde
der amerikanische Taukdampfer
~Healdton« versenkt; 20 Mann der
Besatzung werden vermißt.

W. März-Die im Auslande ver-sbreitetett Gerüchte von einer deutschen«
Revolntion haben in Berlin große
Heiterkeit hervorgerufen Das deut-
sche Volk ist einig, weiter die größten
Opfer zu bringen, weil es des Sieges
sicher ist. Es bewundert die Strategie
Hindenburgs in dem Rückzttg ander
Westfrotth weil es glaubt, daß durch
denselben tausende von deutschen
Ntenscheitlebeti gerettet wurden.

Die stavallerie der Alliiertect an der
Westfrottt versucht, mit den sich zuriicb
ziehenden Deutschen in Fühlung zu
bleiben, während Jnfanterie und Ar-
tillerie ans dem verwüsteten Terrain
langsatn nachfolgen. Die Genietritp-
pen der Alliiertett iuüssen hier durch
bodenloseu Morast Wege für den
Transport der schtoerett Geschiitzes
bauen und können dabei kein bestimm-
tes Ziel verfolgen, weil ihnett die
neuen deutschett Stellungcu unbekannt
sind. Auf einer Frout von 75 Mei-»len wird sich hier eine Riesensehlachtx
abspielen, an der mehr als eine »Mit-z
liottett Mann teilnehmen werden.

Jm Gegensatz zu früheren Berichte-i
heißt es jetzt, das; in der rnssischen
Nevolntion 4000 Personen getötet
wurden. Jn Helsitigsors habett die
Soldaten 100 Ossiziere untgebracht
Der Komtnandant der russischen Ost-
seesiotte wurde ertnordet.

Die Ver. Staaten haben die neue
rnssische Regierung formell anerkannt.

Die Alliierten haben seit Beginn
des Krieges Kriegsschisfe mit einem
Gehalt von rund 850,000 Tonnen
verloren.

Der deutsche Hilsskreitzer »Nlöwe«,
unter detn Kvnnnattdo von Gras von
Dohua-Sthlodien stehend, ist von einer
zweiten Fahrt nach dein Atlantischen
Ozean zurückgekehrt und tneldet die
Versenkung von 27 Schiffen von ists-
gesatnt 123,000 Tonnen, sowie die
Erbentung von l,()()0,000 Mark in
Gold. Dieser Kreuzer, dessen Ver:
senkung bereits mehrmals gemeldet
wurde, hat den Feinden einen Scha-
den von rund s17,n»0,()00 zugefügt.
An Bord der ~-J)lötve« befinden sich
600 Gesangene

Eil. Platz-An beiden Seiten der
Svtntne nnd der Oise sittden fortge-
setzte schwere Kämpfe statt. London
meldet, das; die Deutschen die Schleu-
sen öffneten und große Strecken unter
Wasser setzten. Auch von der kunnt-
nischeu Front werden Kämpfe ge-
meidet.

Deutschland hat die Blvckadezotte
auf das arktische Meer ausgedehnhl
utn für den Sommer die Zufuhr stach«
Russland abzuschtteidetu

Jn Dentschland sind die Fleisch-l
rationen erhöht worden.

W. März.—2ls3ährcttd in Russland«
noch itntner ein Chaos herrschtund die
Sozialisten über Fortsetzung des
Krieges eine Volksabstittituitttg ver-
langen, häufen die Deutschen große
Truppetttrtasseti an, nut von Riga nach
Petersbnrg vorzubrechen

Die Deutschverbüttdetett haben bei
Mottastir der SalonikbArtttee alles
eroberte Terrain wieder entrissen. «

As» Wink« Wie aus der Schweiz
gemeldet wird, ist Dentschland willens,

die hesetzten Gebiete in Frankreich mit
Ausnahme der Bergbaudistrikte oon
Briev, gegen Calais oder Dünkirchen
und eine Kriegsentschädigting von 15
Billioneti Franken einzutauschen
Deutschland würde ferner die territo-
riale Jntegritat und die Suzeräiiität
Belgieiis wieder herstellen unter der
Bedingung, daß Belgien keine statio-
nale Armee unterhält und Deutsch-
land Namutz Liittich und Antwerpett
garnisottieren darf.

Der deutsche Hilsskreiizey welcher
kürzlich im Jndischeti Ozean gesichtet
wurde, soll jeyt in chinesischen Ge-
wassern overieretr Es ist ein Schiff
von 4000 Tonnen mit 350 Mann an
Bord. ;

Die deutsche Admiralität weist dar-z
auf hin, daß England 15 Schiffe der;
chelgischest Hilsskottttnissioty mit 80,-;
FOOO Tonnen Getreide beladen, in«
englischen Häfen zuriickhäly obschon
Deutschland diesen Schisfen freies Ge-
leit versprochen hat.

27. Wurm-Aus Berlin wird ge-
meidet, daß Deutschland die Erklärung
des Kriegszustandes durch den Ver.
StaatenKongreß vollständig ignorie-

ren würde. Deutschland denke nicht
an eine Aenderung seiner Tauchbooh
regeln, werde aber ebenso wenig
Amerika den Krieg erklären.

Die größte Sorge der Alliierteti ist
jetzt, daß sie nicht wissen, was Binden-
bnrg im Schilde führt. Jtalien be-
reitet sich auf eine große deutsch-often!
reichische Offensioe vor. Ganz Euer-sland lebt in Furcht vor einer deutschen
Jnvasiom f

28. März. An der Börse ins
Amsterdam sind Gerlichte im Umlauf,I
daß Deutschland mit Rußland über«
einen Separatfrieden verhandelt. Die
Bedingungen sollen sein Atonotnie für
Polen, Jnternationalisiernng von
Konstatitiitopeh Räumung des von
den Ritssett gehaltenen österreichischen
Gebiets und ein russisches Proteltorat
iiber Arntenietr

Die bestimmte HaltungDeutschlands
nnd bennruhigettdc Berichte aus Mexico
scheinen auch die Regierung in Wash-

ington zu einer mehr ruhigen Ueber-
legung bestimmt zu haben, sodaß tnclst
mehr mit Sicherheit behauptet rund,
der Präsident werde vom Kougresz die
Erklärung des Kriegszustand» for:
dern. «

An der Ostsront zwischen der Ostsee;
und den Karpatheii hat Tauwettcr
;eingeseyt, welches große Operationen
»unmöglich macht.
; Wegen der deutschen Tauchboov
ierfolge ist England ueroöe geworden.
Jtn März gingen Handelsschiffe oonJ

zusulstltlett 420,000 Tonnen verloren»
wie Lord Beresford selbst zugibt, und
ferner deutete er an, daß sich diese
Verluste mit dem Zuuehiitett der Tage
und Eintritt riihrigen Weitere fort:
während steigern würden. England»
habe Deutschland unter-schätzt. s

Den neuesten Nachrichteti zufolge«
sind während der ritssischett ReooluY
tiou in Petereburg allein 2(),000 Per-sonen getötet worden. ExzZar Nikoq
laue soll sich auf der Flucht nach»
Schweden befinden. s

»Bist-litt ans das Laut-«, ist jetzt das!
Losunggwort Die Segiumgen decU
Aekerbaubetriebes in kleinen! oder?
größerem Maßstabe werden alljährlich
mehranerkannt, aber in diesem Jahre,
wo der noch nie zuvor dageivcscne
Aufschwung im Preise an fast allen
Lebeneinitteln vorhanden ist, ist das
Jnteresse für die Landwirtschaft in
einer solchen Weise gestiegen, daß be-
sondere kleinere Landparzelleit ein ge:
suchter Artikel sind. »Der unabhän-
gigste Mann der Welt« ist der Land:
nimm-wem ihm die Truste und
Zwischeiihäiidler nicht die Gurgel zu:
schnüreiu

Was Präsident Wilion vom
Kongreß erwartet.

! Präsident Wilfon und seine Rat-
Fgeber behaupten, daß hier nicht die
Absicht besteht,Deutschland den Krieg
zu erklären, daß dagegen Deutschland
tatsächlich fchon Krieg gegen die Ver.
Staaten führe, und das; letztere weiter
nichts zu tun hätten, als den Kriegs-
zuftand anzuerkennen. Ob diefer De-
fensivkrieg sich zu einem wirklichen
Kriege entwickeln wird, hänge von der
Handlungsweise Deutfchlands ab.

Die Vorbereitungen fiir einen
Krieg sind in Washington in vollem
Gange. Unter den weiteren Maß:
regeln, die der Präsident dem Kon-
greß in seiner Svezialsiyung am L.
JApril vorlegen wird, werden folgende
igenuunk

! Abschluß einer sinanzielleiiAllianz
mit den Alliierten, welche in affizieller
oder nicht ofsizieller Weise den Miner-
ten unbeschräiikten Kredit in den Ver.
Staaten für den Ankauf von Kriegs-
Vorräten eröffnen foll.

» Die Erösfnung aller amerikauifchen
Hafen fiir die Kriegsschiffe der Enten-
.te-«l)iächte, um sich daselbst mit Kohlen
»und Proviant versorgen zu können.l Die Verwendung der amerikani-
fchen Flotte zur Patrouillierung desfndrdlichen und siidlichen Atlantifchen
Ozeans, um die vielen fest dort de-
findlichen Kriegsschiffe der Alliierten
für anderweitige Vestimmusigeii frei
zu machest.

Welche Stellung der Kongreß zu
diesen Forderungen nehmen wird,
kann vor der Hand itiemand sagen,
ader man nimmt allgemein an, daß er
die Existenz, des Kriegszustandes mit
Deutschland erklären wird. Als erste
Bewilligung für einen etwaigen Krieg
werden 85u»,()0«,()()« genannt zur
Auschaffiiiig von Gefchiiyeth Piani-
tion, lluifortneth Pferden u.s.w.

Eine Bill betr. Einführung allge-
meiner Atilitärdienstpflicht wird den
Kongreß aufs neue vorgelegt werden.

Die Entscheidung naht.
I Wenn, wie es den Anschein hat, in
zWashington während der letzten Tage
statt der Kriegshysterie eine mehrIruhige Ueberlegung Platz gegriffen
hat, so können wir uns doch der Tat-
sache nicht verschließem daßJdie Ver.
Staaten in großer Gefahr stehen, in
den blutigen europäischen Strudel
mit hineingerissen zu werden. Der
siächste Woche zuscnnmentretende Kon-
greß wird darüberzu entscheiden haben.

Von dem Augenblick an, wo die
Wiirsel gesallen sind, miissen alle per-
sönlichen Sympathien und Abneigun-
gen schweigen, wollen wir eine Spal-
tung verhüten, die für das ganze»
anierikanische Volk von schwerem Un-’
heil begleitet sein würde. Aber auch
alle Berdächtigungeii miissen aufhö-
ren, durch die schon jetzt so viel Bit-
terkeitgesiiet ist und die Neutralität
in schamlosester Weise verletzt wurde.
Weil ungliicklicherweise einige unver-
antworiliche Hitzköpse sich zu geses-
ividrigen Handlungen und Brand:
reden hinreißeii ließen, wurde der
Eindruck hervorgeruseih daß jeder
in Deutschland gebotene oder aus
dentschein Blut stammende Amerika-
ner ein Versehwörer gegen die Ver.
Staaten sei. Wir haben das Recht
zu fordern, daß dieser allgemeinen
Hetze und Verleumduiig Halt geboten
wird.

Aus seiner Teilnahme siir Dentschs
land hat die deutsche Bevölkerung»
Sau Diegos nieiuals ein Hehl geJ
niacht (nud wird es auch sernerhin3
nicht tun) ; es wäre ihrer unwiirdig,
ihre Abstammung zu verleugnen nnd
gegen die eigene Ueberzeugung einzu-
stimmen in das Wutgeheul der pro-
britischen Pressr. Aber ebensowenig
haben wir uns zu landesseiiidlicheii
skundgebungen hinreißen lassen,
wenn wir uns auch nicht veranlaßt
oder berufen fühlen, jedem Eiserer
unsre Loyalität zu beteuern.

Ein großer Teil des ainerilanischeii
Volkes hat sür das Ringen einer zwi-
schen zwei Gewalten kämpsendeii Seele,
in dein schließlich das eiserne Pflicht:
gefiihl doch nur den Ausschlag geben
kann, kein Verständnis. Nkißtraiieii
und Verleuindung sind aber die ge:
sahrlichsten inneren Feinde, sie fressen
an dem Mark eines Volkes, das bisher
die große Einigerin aller Rasseii und
Nationalitiiteii war.

Der Anfang vom Ende.
F England unt« auch diepkpvkitische
»Presse dieses Landes ist begeistert von
VII? kUssischeli Revolution in der Hofs-
nuug, daß nun das russische Volk mit
neuer Begeisterung und größerer
Krastentwickelung den Krieg gegen
Deutschland sortsetzen wird. Dem
König von Jtalien mag bei diesem
Vorgängen etwas unheimlich zu Mute
geworden sein, wenn er sich vorstellt,
wie die obengenannte Gesellschast bei
seinem Sturz in dasselbe Beisallsge
heul einstimmen würde.

Den aufmerksamen Beobachter kann
man nicht darüber hinwegtäuschen, daß
die russische Revolution erst begonnen
hat. Die große sranzdsische Revolu-
tion begann am 17. Juni 1789 mit
der Konstituierung der Nationalver-
samnilung, und erst siinszehti Monate
später wurde die Repudlik erklärt. Jm
Januar 1793 bestieg Ludwig XVI
das Schasoth und achtzehn Monate»
später folgte ihm Robespierre Erst
mit Beginn der DirektoriaWiegieruiig
am W. Oktober 1795 kann man die
eigentliche Nevolution für abgeschlossen
erklären Sie hatte inzwischen ihre
Väter und Kinder gesressen sWelche Entwicklrtiig die rnssische
Revolntion nehmen wird, wissen die«
Männer, die crugenblicklich in Peters-
burg die Züge! ergriffen haben, selberso wenig wie es die Vastilleitstiirtner
mußtest. Das Volk ist wild geworden.
Es hat seinenZaun-Reiter abgeworfen.
Schon ist ihm der liberale Feudalis-
mus in den Sattel gesprungen und
veksucht es, mit Züge! und Sporen zu
reiten. Wird das Volk den neuen
Reiter dulden?

Die aus Russland konuneiideti Nach:
richten sind widersvrecheiid, lassen
aber erkennen, daß der durchaus nicht
revolutionär veranlagte Liberalisnuis
im Verein mit dem Landadel die
durch Hunger entflanunte Volkswut
benutzte, um das Zaretituni zu stürzen.Diesen! Liberalisrniisz der anscheineiid
die deutschseiiidlicheiy auf Fortsetzung
des Krieges drängendesi Elenieiite als
fiihrende Kräfte einschlieszh ist es an
sich nicht an der Befreiung des Volkes»gelegen. Jhm kam es lediglich dar:
aus an, den Zaren und die auf Ab:
schluß eines Friedens niit Dentschlaiid
dringende Gruppe zu stürzen, und
dazu diente ihm die Revolution

Die wirklich revolutionäre-i Ele-
nicute im Volke, die akademische Ju-
gend nnd der Teil der Gebildeten,
die an ausländischen tiniversitijten
freiheitliche Ideen eingesogen haben,
lfind selbstverständlich nur cillzu bereitszur gemeinsamen Arbeit gewesen.
Jtlluch ihnen war der Sturz des 3aren-
"nuns eine Notwendigkeit, weil nur
ans dem darauf folgenden Chaos eine
Nengeftaltutig der Dinge intiglich sein
wird. Sie wissen, das; das Volk erst
iniihretid der Revolntion erwachen und
zu denken beginnen wird. Dieses Volk
aber will nicht nur Brot, es nnll das
Brot anch in Frieden essen können.
lind dartun sagen iniri »Es ist der
zlliisatig vom Ende«

SERIOUS TIMES AHEAD
What we have feared for over a year is about to happenx ourentry into the world-war. War, even a victorious war, is a misfors

tune for any nation. lzut a war in which the ehanees of victory areso uncertain, nay even problematicaL as in a war of the United states
against Germanyq 3,500 miles awsay from us, could only be detrisniental to us. 0f serious consequence to us is the fact that the lastpossibility of a Duropean basis for our armed ships has vanishedwith llolland’s cleclaratioii barring armed vessels from her ports.llow thoroughly the coasts of the Allied countries have been blooks
adcd by the submacsicies of the Central Powers is apparent from the
enormous number of ships sank. And that Germany has dropped
all further considerations for the United States appears from the
prompt sinlcing of Anicrican ships without warning. The only con-clusion we can draw therefrotn is that Germany is in a state of ex—-
treme resolutiou It« Germany is not afraid to eommit the «overt
act", as annoanced by the Presideny we may rest assured that Ger-many with her proverbial thoroughness has prepared herself for all
eventualities Wc cannot connnit a greater crime against our coun-

sptry than to dcclare war against a power superior to us. And Geri-
« many is superior to us. lt does-It require much intelligenee to graspthat. The war Situation on land and at sea trumpets this knowledge
aloud. Geisman troops are far in France; German troops have von«
qncred lselgiutnz German and Austrocklungarian troops eonqueted
liussian Poland and the greateis part of the Russian Baltio prov-inces; Jlontenegrm serbia and Roumania are no more; the eoasts ofAusland. France, ltaly and Russia are bloekaded to the point of
jstaryatiou ls there any serjous expert in the United states who, in
view of such facts, would maintain that with the theatre of war
:j,SUO miles away from our base we could defeat the Germany which
has victoriously resisted half the worldl llow can we hope to ac-coinplish at a distance of 13,500 miles, what England, with a Aeetdouble the size of ours, has been unable to do in the immediate viehi-ity of its coastsf The policy of the United States has brought us
into peril. We list-c, be it said to our excuse, in ignorance of thepotential devclopiiieiits of the submarinc weapon enunciated prin-ciples regarding subniaisiiie vvarfare which are now driving us into
contiict with Germanzc

The submarine weapon has dcveloped into unsuspeeted import-ancc in tnival warfen-e. The little subinarine has developed into a
submarinik usarsliip of practically unliiuited radius of aetionk Invie-w of this fact, would it not be wiser to change our policies in so—-tiordatice with changed conditions than onesidely to maintain poli-cies which are no longer in accordance with present day techniealdevelopment and methods of naval warfarei And not only on aos
couut of these changed conditions but especially in our own politicolinterests No man versed in polities can deny the faot that a war ishrewing between the United states and Japan. If today we restrictthe use of the submarine weapon, we are, at the same time restrict-ing the most important brauch of our own national tiefen-e. And-
wc should like to see the president who will account for it when theAmerican people are fighting for their existencea We are not champ-ioniiig Germany but Americaii intcrests in emphasizing this point:
wc are not chantpioning Gerlnan. but American interests in warningagainst the cntry of the United states into the world-war. For morethan a ysear it has becn the wish of a powerful German government
party. liaclied by the entire German people, that America would joinin the world-kratz so that all deterring considerations with respeet
to the United states irould fall away, and that by prosecuting a rig-orous submarine xvarfare thcy could bring the world-war to speedyend. We now have this subtnarinc warfare. And this submarineusarfare didn’t procced from the intentiotis of the governmenh butit was ordercd by the claniorous demand of the German people, andthc iinpcisial chanccllor would have been ousted had not the gov-
crntiient yieldcd The. Britisli tales of an aristocratie military partyin Gerniany are nursery tiction invented to deccive America in theintercsts of l«J11;.-«lii11d. la thc whole German Einpire there is but one
war party and that is the German people inbued with an indomitablewill to wjn. Wc should considcr this factor in making our calcula-»tions. Consideriiig thc rcsults of thc German lcboat warfare and’the lielpless conditions of the lkritisli nayy we ought cooly to draw
our conclusions and isegulate our relations to Germany accordingly.The Prcsiklcnt has called Congress for an extra session, April 2,
to determine our relations with Germanzz lt is the most serious
iniestioti that can confront a nation and the people should not holdback with their opinion but clearly and dekinitelys express it to their
clcctcd iscprcseiitatiises This is urgently required-How- do the
iuembcrs of the «Alncriciin Yacht club", who, aecording to reports,
are prcpariiig to run down German submarines regard German sub-marinc warfare anyhoirf What the lkritish navy could not aecomp-
lish these sportsnicn hope to do with their race yachts and with our
mel-cliantlncn! lsn«t that bloody satire on the lzritish navy. or ehilds
ish foolisbncss on thc part of ignorant inegaloiiianiacsi But irre-
spectire of what may b«- at stake it is the duty of the people to
detinitely inform their representatives and senators of the will of

« the» people.
l Hjjj

l The May-note of Prussian polioy is, «Nothing for show, ever-y--thing for ellioienoy." The nien who were attracted to Berlin andlhcslxicd to raisc up Prussia xrerc non-Prussians. Stein was a Prancons
jun. lliirdcnberg and Scharnhorst were llanoveriana Queen Louise
and Rliichcr were Jlecklcnburgcrs Fichte and Gneiscnau were Sait-
ons. etc. scarcely a sing-le able leadcis was a Prussian They were
attritctcd to Berlin by the conviction that there alone worked an
ctiiciciit iuachintn practically all German theories as to the state
cirigiiiaited in l’russiii. Kanns« scvcre gospel of duty was a natura!
outcoiiie of thc agc and policy of Frcdcriclc the Great lcant sought
to rcprcss thc scltislincss of individual-s, and to compel them to work
for the gcncral oval. «I’liey must do so the claimccll in the interest
of Optik-r; for ordor is cssentiiilly thc aim of the state: and order can
be ussitrctl only by subtnissitiii of individual irhinis to the will of the
counnunityx "l’ruc; for the purpose of sccuring order, the state must
be cndouscskl with fort-e; but it does not exist for the sakc of develops
ing for-ro. Un thc outbreak of thc Frcncli Resolution, libertzy pro-
gress and kicacc bccainc thc dominiint aitns of Haut. Thcy are set
forth in bis cssazx Pekpetual Peace (179i·il which iscinains a landmarlc
of the kxcncrons cosniopolitanism thut was soou to bc snbnicrged by
thc Napolconic dringe. After· thc dcfciit at Jcna lficlitos Addksss W
the German Nation, called to action not liidebouiiki statt-s. but a half-
shizkkkgkixl pksopltk llc cluitncd the Refortnation as a truly tiesrman as—-
swkiokk Hi· ljhkiistzs of thouglih and hc Vuunteil tho siipcriority of the
pure Gcrtnans onst- thc Franks and other Teutoiis that had unlearnt
thciis motlior touguku Nation and Patlnsrland were bearors of and
sccuisitzs for carthlys innnortalitzz The state only aims at secnrity of
rights, internal pciicc."——(l«’rolii Nationality in Jlodern llistory by
Rose, 116——1’.3l pp.)

Jn New York nun-de am Sonn-
tag die Hellgatc-"Liri"ctfc, eine der größ-
ten Bogenbriickeci der »Es-ten, das Aserk
des dentsckyöstcrreichischett Ingenieure
Gustav Lindentlsah dem Lkerkehr
übergeben. Der Bau hat eine SpannZ
weite von 1017 Fuß zwischen den bei-
den 250 Fuß hohen Tiirtitetn Der
Ptittelputikt des Bogens ist 350 Fuß
über dem Wasser, nnd vier Geleise
liegen 140 Fuß über deinselbem so
daß die größten Schiffe unter der
Briicke passieren können. Der Bau,
welches: nahezu vier« Jahre in An:
spruch nahm, hat 27 Ntilliotiett Toll.
gekostet.
- Die Dänischsniestittdisclseti Jn-

seln, welche am Samstag von der
Bnndesregicriittg formell iibernonctttett
werden, haben den Namen ~Virgiii
Jciaitdg« erhalten.

Thoinas W. Vermont, Vkitglicd
der Firma xllkorgati tk Co» tvill, das;
die Ver. Staaten den Alliiertest eine
Billion Dollars pmnvety ntn den
»getneistsaiiiett Feind« zu vernichten.


