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Fetiegszisftand erklärt

Flotte und Heer werden in Bereit-
ichoft gesetzt

Deutschland wird amerikanische Maß:
nahmen ignorieren.

29. März. - Der Futtkentelegraph
meidet von Berlin: Deutschland ist
entschlossem sich nicht in einen Krieg
mit den Verein. Staaten zwingen zu
lasseu. Wenn die Ver. Staaten den
Krieg wünschen, dann mlissen sie ihtt
erklären, sonst wird es eben tiicht zum
Kriege kommen. Es besteht weder
jetzt ein Kriegszustand, noch hat ein
solcher je bestanden. Die Versenkung
von Schiffen innerhalb der Vlockade-
zone ist keine seittdfelige Handlung.
Deutschland kämpft für seine Existenz
und wird seine Politik nicht ändern. s

Staatssekretär Lansing hat bei denl
Neutralen angesragt, ob sie int Falle
eines Krieges zwischen Amerika und
Deutfchland armierteu Hattdelsfchip
sen Zutritt zu ihren Hafen gewähreni
wurden. Holland hat solches schonj
vor mehreren Wochen verweigert. i

Die Deutschen beschießett SoissonsJ
den siidlichsteti Punkt an der Schlacht-
frottt zwischett Arras und der Aisnep
mit 42-Zentitnetergefchiitzett. Z

London gesteht den Verlust von Bd»
Schiffen und Rom einen solchett von
silnf zu.

30. Niiirz Jn einer längeren
Rede, ist der gestern der deutsche
Reichskattzler vor dem Reichstage die
ittterttatiottale Situation besprach, gab
er ztt verstehen, daß Deutschland keine
Schnld trifft, wenn es zutn Kriege tttit
Amerika kommt. Er wies darauf hin,
daß Präsident Wilsott und Staats:
sekretär Lansittg die englische Blockade
wohl als ~illegal nnd undefettsible«
bezeichnet, aber nichts getan hätten,
um England zur Beachtung der Ge-
seye der Hinnattität nnd der Voller-
rechte zu zwingest. Dazu hatte Eng-
lattd zusammen mit seinen Alliierten
die Friedeusattgebote der Zentral-
måehte schroff abgewiesen. Erst dann
hätte Deutschland zu dem uneinge-
schriiukten Tauchbootkricg gegriffen,
und wenn die Lierein Staaten darin
einen Grund zur Kriegsertläruttg er-
blickten, dantt werde die deutschen-Ra-
tion auch noch das zu tragen und zu
überwinden wissen.

Betreffs Nußlattds erklärt· der
Kanzler, daß Deutschland sich nicht
einmischett werde. Er hoffe nur, daß
sich itt tlittßlattd eine Grundlage für
ein starkes und feftes zriedcnsbolltverk
entwickeln werde. Schott im Jahre
1905, während des japattifch-rttfsi-
schen Krieges, habe tiaiser Wilhelm
detn Zarcn geraten, sich mehr den in-
tterett Reformen zu widtttett Der
Zar habe jedoch zum alten Regime
und an seiner Expattfiottspttlitik fest-
gehalten, die schlieszlich diesen Krieg
und den sticht ztt bemitleidettdett Sturz
des Herrscherhattfes herbeiführte.

Der sozialistische Abgeordnete Noske
erklärte in Bezug auf die Kanzlerkcdex
»Deutschlattd ist keineswegs ein reak-
tionäres Land, und das rlttslattd hat
allen Grund, Deutschland unt seine
soziale Gesetzgebung zu beneiden.
Preuszens politisches System bedarf
jedoch der Verbesserung. Wir haben
vontAuslattd den Rat erhalten, zu
revoltierett; aber wir wissen, was wir
zu tun haben, obgleich wir die gute

Absicht in diesen Vorschlcigen tticht
verkennen.«

· Der Reichstag hat sich bis zum 24.
April vertagt.

Wie aus der Schweiz berichtet
wird, haben Hungersnot und Kriegs-
ntiidigkeit auch itt Italien die Revolu-
tionsflatntttett entfacht

Aus Kopenhagett kommt die Nach:
ruht, daß dort deutsche und russische
Sozialisten wegen einent Separatfriw
den kottferierett. «

Ein deutscher Hilfskrettzer hat in
chinefiskhett Gewässertt ein japaniiches
tkkiegoid)iff- Sitte« japussiichess und
zwei britifche Datnpfer versenkt.

Si. Platz-Die neue rntsische site
gieruttg hat erllttrh das; sie auf non
ftatttittopel Verzicht leistet. Das ge:

famte rnffifche Kabinett ist nach dem
hauptquartier an die Front abgereist,
um eine wichtige Konfeienz mit den
militärifchen Führern abzuhalten.

Jn Washington beunruhigt es, das;
Präsident Carranza von Mexilo auf
die Anfrage betr. feiner Stellung:
nahme zu den deutschen Anniihrungv
versuchen nicht antwortet.

Die Herstelliiiig von Munition für
die Alliierteti hat mit dem heutigen
Tage in den Ver. Staaten aufgehört,
diese Aussatz« vecies sich vie zum at!
Januar auf 51,059,828,156. !

Der Vormarfch der Alliierten an«
der Akestfrotit ist zum Stillstand ge-s
lvnnnen. !

Zwei deutsche Danipfer haben die
britifche Blockade von Deutsch-Ostaf-
rita durchbrocheii und den dortigen
deutschen Schtitztruvpeii Lebensmittel

»und Piunitioii zugeführt·
; Ein deutscher Hilfslreuzer. welcher
unter uvrwegifcher Flagge fuhr, hat
«nach Lierfesititsig öon elf Schiffen im
atlantifchen Ozean die geretteten
Viannschafteii dieser Schissh 200 an
der Zahl, auf dem französischen Se-
gelfchiff ~Cambronne« nach Rio de
Jnneiro geschickt.

Regierungsselretär Fisher erklärte
ini britifcheti Utiterhaiises ~Wir ha-
ben nicht damit gerechnet, mehr als
drei Jahre Krieg aushalten zu niiissen
Deutfchland hat die Absicht, uns aus-
zuhungern, bevor wir es zu Boden
werfen können. Wir niiisseii den
Feind noch dieses Jahr besiegen, und

es ist höchste Zeit, das; wir alle unsre
Kräfte diese-u Ziele dienstbar niacheii.«

L. April. Deutsche Viilitärfaclp
verständige sind dei«:llnsicht, das; die
inneren llnruhen in Rußland sur
lange Zeit eine Offensive gegen
Deutschlatid unmöglich machest. Jm
Westen habe die Lkcrschiebtiiig der
iFront die Deutfchen ebenfalls von
jede-n unmittelbaren Druck befreit, so
das; Hindenbitrg jetzt feine Aufmerk-
samkeit auf Gebiete lenken kann, die
ihn( als aussiehtsreiches Operatione-
feld erscheineir.

; Si. April-südlich von Arras und
iauf beiden Ufern der Sonnne haben
erbitterte Znfamttieiistöfze englischer
Hund britischer Trupven stattgefunden.
z Auch in der Channiagiie tobt ein
iviitendes sJlrtillerie-Diiell.

j Der amerikanische Danipfer »Aztec«
Hist von einen« deutschen Tauchboot
versenkt worden. Eis Mann der Be:
fatzinig werden vermißt.

England erwartetet nicht, daß Ame-
rila viele Tritppeti uach Ettropa feu-
den wird, wohl aber, das; die Bundes-
niarine die Ueberwachung der Vleere
iibernehnieti nnd dadurch die britische
Flotte fur andre Zwecke freiniachesi
wird.
s Die amerilaiiische Hilfskonnnission
hat Velgieii verlassen und ist über
Paris nach der Schweiz gereist.

» Die siidanicrikaiiischesi Republikeii
«haben Schritte eingeleitet fiir Abhal-
tung eines anterikaiiischeii Kongresses
in Uruguay, um in Eitropa als Frie-
densoeritiittler aufzntreteth

Der Vorfchlag des Grafen Czeriiin,
des österreichischen Viinlstarssdes Aus:
tiuirtigeih eine Friedenolonfereiizab:
zuhalten, ohne die Feindfeligkeiteti

eiiiziiftelleih fcheint von sämtlichen Re-
gierungeii der Zentralniiichte gebiiligt
zu werden.

4. April. - Deiitfchland hat die
kürziiche Note der Bundegregiciiing
in Bezug anf den Vertrag vom Jahre
1828 beantwortet und der Bchanik
tnng, das; sie diesen Vertrag wieder-
holt verletzt hat, widersprochen. Die
deutfche Regierung meist iin Cjcgciitcil
daranf hin, das; die Bnndegrcgieriiiig
durch Lkerhiiideritiig der Abfahrt deut-
scher Handclefchiffe nach Kricgsaiim
brnch ihrerseits oertragsbriichig ge:
worden ist.

Vor St. Qnentiii nahmen die Deut:
fchen 300 Briten gefangen. Its-ah-
rend letztere nach den deutschen Linien
traneportiert wurden, eröffnete-i Engx
lander ein Piafchineiigewehrfeiicr nnd
töteten 240 ihrer eigenen Sidldateir

Rheinis wird von den Deutschen
donidardiert

Jn Wolhynieii haben dentfchc
Trnppcii den Stockhod überschritten.

Jnißiisidesfeiiat ist eine »Bei-lage
eingebracht, ivelche als Kricgsiiiafk
nahine nationale Prohibition vor-
sieht.

Von Anisterdani konnnt die Nach:
richt von neuen Friedeneovrfchlägeii
seitens der Zentralmcichte

Akie vermutet, steht Oestcisreiihiiii
Begriff, seine diplomatische« Bezie-

hangen mit den Vereinigten Staatenlabzubrechen. !

D» Krieges-Ostern. D«

—Sss«co 111-111-

iesinnen die heimlichen Quellen streben
Und drängen empor aus der Erde Schoßkss
Das ist das heilige ewige Leben,-
Das will sur Spruch-das ringt steh los.

Durch trachende Schemen, durch berstende Eise,
Durch Wind und Wetter und Winterqual,—
Und dann auf einmal ein Läuien leise,
Jm Veilchensami lachi der-Frühling im Tal . . .

Auch innen im Herzen sind heimliche Quellen;-
Verschüttet der Kummer sie einmal zur Nackt,
Sie treiben und drängen, sie wogen und schwellen
Empor sich zum Leben mit siegendet Macht.

Es sann ja kein Herz die Verzweiflung fassen,
Und immer in Nacht nur und Trübsal gehn,
Es kann kein her; von der Hoffnung lassety
Einmal wieder-muß Licht ej sehn!
So komm denn, Ostern!—·Die FlatnmenmaleDes Krieges brennen noch immer so rot.
Dennoch-bis in die stillsien Tale
Wandert die Hoffnung-und lenzt und lobt.
Die Zuversicht ist ja nicht umzubringen.
Ostern, Ostern, o filg, o füg
Dazu die Gewißheit-Ho wird gelingen
Deutschlands endlich-unendlicher Sieg!

Das Resultat der Stadtwahi.
Bei der am letzten Dienstag in San

Diego adgehaltenen Munizipalwahl
wurde ein Jnteresse gezeigt, wie man
es schon seit Jahren nicht mehr gese-»
hen. Etwa 60 Prozent aller vorhan-
denen Stimmen wurden abgegeben.
Dae Resultat der Wahl ist folgendes:

M ay o r.
Louie J. Wilde- . ·. . . ......12,875
Geo. W. Marstom . . . . . 9,251

Stadt r a t.
Doward B. Bard 15,775
Virgilio Bruschi . .........13,527
JohnLA Baron 9,756
P. J. Benboiigh 9,4ö6
D. C. C011ier.............. 7,293
«Fred Heildrotr

Herr Louis J. Wilde ist also unser
nächsterBtayoy und die Herren Bord,
Bruschi und Baron werden in den
Stadtrat eintreten.

Herr Wilde ist mit einer Majorität
igewählt worden, die selbst seine cis-srigsten Befürworter in Erstaunen
setzte. Ferner erhielten die Herren
’Bruschi und Bard Überraschende Ma-
joritätetn Wir wollen jetzt hoffen,
daß der Stadtrat und Aiayor in har-

fmotiischer Weise zum Besten der
zStadt arbeiten werden, wie solcheo
Hwähretid der letzten zwei Jahre leider
nicht der Fall war.

Die neue Stadtverwaltung beginnt
ihre Tätigkeit am 7. Biai Nkanor
Wilde steht die Ernennung eines Po:
lizeichefs, eines Stadt-Auditore nnd
Asscssore zu, doch spricht er sich in die:
ser Beziehung nicht ans. Ferner hat
der Mayor eine ganze Anzahl von
Konnnissionen zn ernennen.

P. J. Benbough, welcher nächst den
erfolgreichen Stadtratskasididateti die

höchste Stimmenzahl erhielt, hätte na-
turgemäß dae erste Anrecht auf den
durch die bevorstehende Resignation
vom Stadtrat Fay vatant werdenden
Sitz. ’

Schatzmeister.
Don M. Stett-irrt. ....16,914
PeterNelson........ 3,029

S ch u l r a t.
(Boller TerniinJ

Akte. Lancaster .. ....11,274»
Dr. Jonee ...............10,560?
John Urquhart............ 9,811»
Miß Richardsow . .... 9,499
LeoM. Schiller 8,604
Hang Viarqiiardt . . . . . . . . ». 8,189

(UiioollendeterTertnin.)
PcrQJohng .. ...10,583
Dr. Wat505i.......... 6,65Z

Bei der Wahl von Schiilräteii han-
delte ee fich hauptsächlich um die Wie;
dererueuitirisg von Schulsiiperiiitecident
Victkinnoiu die erwählte-i Kandidateii
llrqnharh Jones und Johns sind seine
Gegner und werden im neuen Schuh
rat die Majorität haben.

Für das Deutichtttiti ist es zu be-
dauern, daß Herr Biarquardt in der
Bsahlschlacht unterlegen ist; nach der
Primärwahl zu rechnesh hatte von uns
niemand an seine Wieder-Wahl ge«-
zweifelt.

Die Maßnahiirg welche jede Publi-
zitiit über die Pferdereiiiieii in Tijiiiiiia
verbieten wollte, wurde init 8531 ge-
gen 8265 Stinnneii geschlagen. Es
war eine einseitige Verordnung.

Eine merkwürdige Erscheinung ist
es, das; fast stinitliclse von der Tages:
presse bevorzugten tiandidateii geschla-
gen wurden. Ein Lieweioy daß unsre
Tagespresse durchaus» nicht die Volks:
stinunting wiederspicgelt

xler Präsident vor dem Ywngrefx
Bei-taugt die Erklärung des Kriegszustand-es gegenüber Deutschland.

l Washington, Z· April. —PräsidentsWilson erschien gestern Abend vor denizu gemeinsamer Sitzung versammelten
beiden Häusern des Kongresses und«
verlas seine Botschaft, welche die Ver-
treter des ameritanisehen Volkes in
ihrer Entscheidung über Krieg oder
Frieden leiten soll.

Nach einem kurzen Ueberblick itber
die Ereignisse, die eine so ernste Si-
tuation geschaffen haben, sagte er:
»Der gegenwärtige deutsche Jauch-
bootkrieg gegen den Handel ist ein
Krieg gegen die Menschheit. Geist
»ein Krieg gegen alle Nationen, und
die Herausforderung ist gegen die
Menschheit gerichtet. Jede Nation
hat selbständig zu entscheiden, wie sie
dieser Gefahr begegnen will. Dies
Wahh die wik sit: tm« secvst treffen.muß dem gemäßigten Urteil entsprin-
gen, welches dem Charakter und den
Motiven unsrer Nation entspricht.
Wir müssen unsre Erregung beherr-
schen· Unser Motiv darf nicht Rache
oder die siegreiche Behauptung der
physischen Macht der Nation sein,
sondern lediglich ein Bestehen auf
Recht, auf Mensrhenrecht.«

Nachdem er erklärt, das; armierte
Neutralität undurchführbar, da es
Handelsschiffen nicht möglich sei, fiel)
gegen Tasuehboote zu verteidigen, sagte
der Präidetit weiter: »Mit einem
;tiesen Bewußtsein des feierlichem ja
selbst tragischen Charakters des
Schrittes, den ich nnternehnie nnd der
schweren Verantwortung, die er be-«
deutet, jedoch unter Beachtnng meiner
konstitutionellen Pflicht erteile ich dein
Kotigresz den Nat, das Vorgehen der
kaiserlich deutschen Regierung in jüng-
ster Zeit als tiichts weniger wie Krieg
gegen die Regierung und dae Volt
der Ver. Staaten zu bezeichtieii tnid
zu erkla"reil, das; erdie ihni zugewie-
sene Stellung eines Kriegfiihreiiden
muri-instit; und daß er ferner sofortige
Schritte nnterniniitit, nicht nur das
Land in einen oollkoinnienereii Ver:
teidiguiigsziistaiid zu versehen, sondern
«seine Viacht und Viittel dahin geltend
zu machen, die Regierung von Deutsch:
land zu Bedingungen nnd zu einer
Beendigung des Krieges zu bewegen«
Was das zu bedeuten hat, ist klar.lEs bedeutet die tiooperation in Rat
»und Tat niit den Regiernngeth die
ijetzt niit Deutschland in Fehde stehen,lnud in diesen( Zusatntnetihtiiig bedeu-
’tet es die Gewahriiiig liberalen finan-
Tziellen stredites an diese Regiernngeiu
’dainit ihnen unsre Hilsskriiste soweit »Z als möglich dienstbar« geniacht werden.s Der Priisidetit fiihrte dann im Ein:
szelnen die verschiedenen Maßnahitieti
an, die als ttriegsvorbereitiiiigeii iinszLiinde und zur Hilfe fiir Deutsch:slands Feinde dienen sollen. Die
ißitndesiiitiriiie soll aus Kriegt-starke
,gebracht und in einen Zitsttiiid versetzt
fwerden, der ihr die Lietaiiipfiisig der
deutschen Taurhlioote ntbglitii niacht.
Das Heer soll uni sung-in) Piann
ans dein tlsritizip der allgemeinen
Wehrpsticht vermehrt werden und hin:
langlielie iiredite tnnsseii der Regie-
rung liewilligt werden, um die Durch:
siihrntig dieser Piaßiiiihttteii zu er-
ntöglichen swetkeiitsprecheitde Steu-
ern sollen alg teilnieise Decknng dieser
stredite dienen.

Der »Ist-andern betonte, daß diese
Piasztttiltiiteit sieh vor allein gegen auto-
kratische kitegierungeti richten, deren
Bestehen den Frieden der Welt bedro-
hen. Fiir das deutsche Volk, ohne
dessen Wissen und Zitstiiiiiiiiiiig der
Krieg lieschlosseii sei, einpsiitideii wir
nur Sinnnatljieund Freundschaft. Er
wiinsche uichis sebnliebeiz alo die bal-
dige Wicderlierstclliiiig sreundsditiftlk
eher und siir beide Teile gleich wert:
voller Beziehungen, wenn es dein
deutschen Tiolfe augeublicklitit auch
schwer« falle, diesen Linn-ten tsllaitlteii
zu schritten. Grade diclkk Mktlslds
stinift iuegen liaueii nur gegenuber der
gegenniiirtigeii deutstheii kliegicrutiii
eine sonst nuniogliclie Geduld gezeigt.

Wir hätten diese Freundschaftnuch
gezeigt in dem Verhalten gegenüber
den Millionen von Männern und
Frauen deutscher Derlunfh die unter
uns leben, und wir würden stolz dar-
auf fein, sie allen denen zu beweisen,
die in dieser Priifungssiunde sich « als
loyal gegen ihre Nachbarn und die
Regierung erweisen. Disloyaiitiit
werde mit aller Strenge behandelt
werden.

Die preußische Autokratie sei nie-
tnals der Freund Arnerikas gewesen,
und könne es niemals sein. Die in
diesem Lande schon oor dem Kriege
einsetzende Spionage und die Zimmer-
mannsche Note seien der beste Beweis
dafür. Unter diesen Umständen halte
er es für angebracht, die ganze Machtder Nation für die Bekämpfung der
preußischen Autokratie zur Geltung zu
bringen und den Weltsrieden und die
Befreiung der Völker der Erde-ein-
schließlich des deutschen Volkes —-zu
erzwingen. Politische Freiheit mtisse
die Grundlage des Friedens bilden,
und in selbstloser Weise werfe Amerika
seine Macht in die Wagschaltz um sichzum Vorkämpfer für die Rechte der
Menschheit zu machen.

Gerade weil Amerika weder Ge-
bietserweiterung noch materiellen Bor-
teil in diesem Kriege suche, könne es
den Krieg in leidensschaftloser Weise
und unter strengster Beachtung der
Prinzipien, die es versieht, führen.

Nach Verlesung der Präsidenten-
fbotschaft vertagten sich beide Häuser
bis morgen. Der Senatsaussehusz
hatte die Vorlage zwar günstig einbe-
richtet, aber Senator La Follette
lehnte sich gegen eine sofortige Ab-
stimmung auf.

Prasident Wilson war auf seiner
Fahrt vorn Weißen Haus nach dem

ysiapitol von Bundeskavallerie umge-
ben und fuhr tiicht den üblichen Weg,Isonderii durch Seitenstraßen! Die Rede Prasidetit Willens ver-

«anlaßte im englischen Parlament eine
lgroße FrcitdemDeinonstratiotn GanzIlinglarid liegrnßt Amerika als neuensßerbiindeteii und als Retter in der
Hier.
l Das Postdepartttietit hat angeord-
net, daß jegliche Propaganda gegensden Krieg bis auf weiteres von der

fßcforderiiiig durch die Post ausge-
? ausgeschlossen wird.s Die Regierung hat die SchließuiigHauer Privat - Radiostationen angeord-
illcL

Berlin, 4. April-Selbst wenn der
anierikatiische Kongreß sich der Ansicht
oon Präsident Wilsoti anschließh wird
»Deutschland keinen Krieg erklären.

» Der Tauchlsootkrieg wird in derselben
Weise fortgefuhrt werden, und Schiffekder Ver. Staaten werden ebenso be-
shandelt werden wie die Schiffe andrer
YNeutraler. Ainerikatiische Bürger in
7Dcutschlasid werden auch fernerhinsolle Freiheit gesneßety und erwartet
sDeiitschlatid, daß die arnerikanischeTkiiegierttiig den in Amerika weilenden
Deutschen dieselbe Behandlung ange-
deihen laßt.

i Washington, 4. ?lpril.—Der Bun-Ideosctiat hat heute nach heftiger De-
sbatte nnt 82 gegen 6 Stimmen eine
Hiesoliitiosi passiert, durch wxslche der
stiriegsziistiitcd unt Deutschlatid er-
«klart und der Prnsident ermachtigt
wird, die ganze Vtilitiirtnaiht der Ver.
sstaatcii zu Land nnd zur See für
keinen Krieg gegen Dciitschlaiid aufzu-
bieten. Ee besteht kein Zweifel mehr,
daß anch dao Hans morgen eine
glcichliitttctide liesolutioii passieren
niird. Die Rainer! der sechs Senato-
km, nielche gegen die Plaßregel stimm-
ten. sind: tsiroiiiiiy da Folletth Nor-
riog Baue, Frone, »Bardatnan. Acht
Eenatoresi stnninteti nicht.

Die Bnndeolsehdrdeci toollcn für die
Dauer« des ziriegoiziistiitides die Kon-
trolle nber die L«-detisnutteloerteiluiig
itlseruelnneih dann( die 3ivildeoölke-
rnng to iuenizi wie Inoglich in »Eintri-
deiischuft gezogen wird.

» Der britische Zauberlehrling, der die«
"russischen Geister ries, möchte sie jetzt
igerne bannen !
i . Es kann nicht jeder gegen den Strom
lchwimlnen ; aber wer Kraft hat, hälttfich und läßt sich nicht mit sortreißeu.

i -Jn Spanien wimmeltls von franzö-
sitchen Deserteuren. Wird dort dieIAchtung vor Frankreich kaum erhöhen!

I Das Geheimnis ist geliistet. Die
gekaperten 18 deutschen Tanchboote
waren harmlose Zielscheiben imi Schlepptan von amerikanischeu Kriegs-
sschissen

I Es werden doch recht sonderbare An-
lsordernugeu an die Ver. Staaten ge-
stellt: Ju Europa soll ed helfen, denldeutscheu Kaiser zu still-zeu, und in
sChina soll es mitwirken, um den ab-
sgesetzten Kaiser wieder aus den Thron
«zu bringen. Alles aus Freundschaft
Tfur England und sciuc Alliierteu

E Den aincrikauiicheu Soldaten will
4Julau jetzt auch dao Raucheu verbieten.
Zum Engel fehlen dann nur noch die
Flügel

J
«

Vestellt die ,,5nd:Ealisoruia Deut-
ssche Zeitung«, 82.00 per Jahr.


