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Deutsche Kriegsgefangene
in Rußland schlecht

behandelt.

Bevölkerung von Sibirien gegen die

Gefangenen verhetzt.

urvume smegsgesangene jecidch
freundlich behandelt.

Rußland verletzt auch Abkommen ie
treffs ZiviNsten.AuStauscheA.

Walhington, 80, April.
Die deutsche Botschaft veröffentlichte
heute emeErklärnng, worm es heißt,
daß laut den ihr zugegangenen Nach
richten die Russen ihre Kriegkge
fangenen nicht in gleicher Weise be
hanoelten. Die Erklärung lautet:

.Laut Nachrichten, die die deutsche
Botschaft erhalten hatte, erließ der
Kaiser von Rußland einen Befehl,
die Kriegsgefangenen ychechlscher
oder . andrer slavischer Nationen
freundlich, hingegen die Gefangenen
deutscher oder ungarischer Nation
sehr streng zu behandeln. Regie
rungSbeamte in Sibirien reizen die

Bevölkerung gegen die Kriegsge
fangenen auf, rndem sie ihr sagen,
daß die russischen Kriegsgefangenen
in Deutschland schlecht behandelt
würden.

Das AbkonrmM betreffs des
Austausches von Zivilisten ist in vie
len Fällen nutzlos, da die Russen
selbst Kinder oder alte Männer als

für Militärdienste möglicherweiss
brauchbares etrachten."

Chmda bei Bryan.

Japans Botschafter hat lange Koufe

reuz mit Staatssekretär.

Amerikanische Missionäre fürchten

Verbreitung vou Buddhismus.

Washingto-n- , 80. April.
Viscount Chinda. der japanische Bot
schafter, hatte heute eine weitere
lange Konferenz mit Sekretär Bryan,
wahrscheinlich über die japanisch
chinesischen Unterhandlungen, die in
Peking geführt werden. Beide Her
ren hüllten sich in tiefes Schweigen
nach der Konferenz, man nimmt aber
an, daß sie sich mit den revidierten
Forderungen Japans an China be
schäftigte. Da der cunerikantsche
Botschafter Guthrie von Tokio abge
reist ist, dürften alle diesbezüglichen
Konferenzen direkt zwischen sekre
tär Bryan und dem hiesigen japani
schen Botschafter geführt werden.
Man vermutet, daß eine der Fragen,
die bei diesen Konferenzen lebhaft
besprochen werden, die Forderung
Japans betrifft, den Buddhismus in
China verbreiten zu dürfen. Ame
rikanische Missionäre in China sehen
darm eine Beerntrachtlgung ihrer
Arbeiten undSekretär Bryan dürfte
die Interessen der Missionäre gegen
über Japan scharf verfechten.

Erschoß sich an Baters Grab.

Philadelphia , Pa., 30.
April. Die Leiche von Hunter Broo
ke jr., eine mwehlhabenden, Einwoh
ner von Garden City, 2. I'., und
Mitglied einer prominenten Familie
in Philadelphia, wurde heute auf
einem Friedhof in Media, Pa., nalie

hier, mit einer Schußwundr, die
durch den Mund ging, aufgefiN'Len.
Die Leiche lag über dem Erabe von
Brooke'S Vaters. Brooke, der AI

Jahre alt war, heiratete crit letzten
Juni Frl. Elrzabeth Ball den Phila
delphia. Das Motiv seines Selbst,
rordes ist nicht bekannt.

Jetzt ist die Zeit zum Pflanzen.
Telephonieren Sie Herrn Horan.

West 3000 und er wird Ihnen ein
freies Packet Marigold Samen zusen
den. Einhundert TollatL in Sold für
die. besten BluWen. (Anz.)
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Staate-Kapit- ol wieder

verwaist.

Legislatur vertagte ge- -

stern geschäftliche

Session.

Endgültige Vertagung wird am 19.
Mai erft erfolgen.

In den letzte Stunden och einige

wichtige Bills erledigt.

Das übliche Bombardement brachte
die Session zum Abschluß.

L an sing. Mich., 80. April. Um
8:36 Uhr gestern abend erhob sich

Abg. Jerome von Detroit im Haus
der Legislatur und forderte Sprecher
Smith auf, die drei dicksten Mitglie-
der des Hauses als Komite zu er
nennen, dem Senat die Mitteilung
zu überbringen, daß das Haus zur
Vertagung bereit sei. Ter Sprecher
ernannte die Abgeordneten Nank,
Tufts und Teprato in diesen Aus
schütz,, u. als sie nach der Senatskam
mer kamen, wurden sie mit dem üb
lichen Bombardement von Büchern,
Papierballen ,u. s. w. empfangen.
Gleich darauf erschienen die Senats
ren Planck, Tamon und McPhillips
im Hause mit einer gleichen Botschaft
des Senates und wurden ebenso eis

rig mit allerhand Wurfgeschossen
bombardiert. Damit endete die ge
schäftliche Sitzung der Legislatur des

Jahres 1915. Am 19. Mai werden
noch einmal ein paar Abgeordnete
und Senatoren tm Kapital zusam-

mentreten, um die LegislaturSes
sion endgültig zum Ävchlus zu
bringen.

Am gestrigen Tage wurde in bei,

den Häusern noch eifrig gearbeitet
und eine Reihe von wichtigen äwv
lagen angenommen. Mit Bezug aus
die Bewilligungen für die hiesige
Blindenschule, die eine Zeit lang
drohten, das Sessiottsende hinauszu
schieben, gab das Haus dem Wunsche
des Senates nach.

Gestern wurden im Haus noch

folgende wichtige Bills angenom
men:

Sen. Verdier's Juöikatur Akte,
nachdem vorher die Bills desselben
Senators verworfen worden warm.
welche eine Abteilung für Schei
dungHgerichte innerhalb der Kreisge
richte schaffen wollten.

Die Ncwel Smith Automobil
steuer Vorlage in der Amendierung
des Senates, welche die Einkünfte
der Steuer zwischen Staat und
Counties zu gleichen Teilen teilt.

Ein Substitut zur Nank'fchen Pri
märwahlen Bill, das lediglich die

getrennten Stimmzettel für die der
schiedenen politischen Parteien ein

führt.
Sen. Straight's Bill, die zwecks

Ausrottung unordentlicher Häuser
ein Verfahren im Zivilgericht zu
läßt.

. Noch 23 Bills von geringerem In
teresse wurden im Hause angenom
men, unter ihnen mehrere Bewilli
gungs Vorlagen.

Der Senat erledigte gleichfalls die
Nank'sche Bill in der Fassung des
Substituts. die Detroiter Schul-Vo- r.

lagen, die Gettel Bill betreffs Kol
lektierung der Hundesteuer durch die

Supervisors im Frühjahr und die
Vernichtung unlizensierter Hunde im
Falle der Nichtbezahlung der Steuer
und verschiedene andre weniger in
teressante Vorlagen.

Der Senat verwarf die Henry
Bahnraten Untersuchungs Bill
und die Culvcr'sche pure booze"
Bill.

Kuriert Eure Erkältung in ei

nem Tage nehmt ein türkisches
Bad im Oriental Hotel. (Anz.)

. fr,so.bv

Tr. W. Johnson,
Zahnarzt.

Ecke Gratiot Ave. uud Arudt Str.
Teutsch gesprochen.
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KrieK
Erfsög

sein Ziel und der zweite Schuß
sandte das Geschoß mitten unter die
türkischen Artilleristen. Nichtsdcsto
weniger blieben diese auf ihren
ostcn und feuerten drei Schusse ab.
die aber wirkungslos blieben, worauf
die Batterien mit sieben Schüssen von
den Kriegsschiffen vernichtet wurde

Gegen 7 Uhr kam es zu einem
heftigen Artillcricducll zwischen dm
Landungstruppen und den Türken,
die Artillerie inzwischen auf den
Höhen hinter Eski Hissarlik in St'l
lung gebracht hatten. Ein großes
britisches Kriegsschiff kam nahe au
die Küste, um die Landung? truppcn
zu untcntutzeu. und brachte d:e tur
kischen Geschütze zum ecrjirciqcii.

'

Tas Nettocrgcbnis der Operativ
neu ist nach der Tarstcllung

' des
Korrespondenten des Chromclc. daß
die Alliierten im vollständiggen Be
sitze der Südspitze der Halbinsel Gal
lipoli sind und ebenso der flachen
Küste der Suvla Ban, zehn Meilen
entfernt von der gegenüberliegenden
Küste der Tardanellen. Auch mir der
Reduktion der Forts an der Meer,
enge wurden gute Fortschritte ge
macht.

Berlin, drahtlos nach London,
30. April. Tas Armecha'.'ptm'.articr
veröffentlichte gestern abend folgen
den offiziellen Bericht:

Berichte 'von den Dardanellen
zollen der Tapferkeit und der Bcaei
stcrung der türkischen Truppen hohes
Lob. In der erste Schlacht bei Kum
Kaie feuerten die Türken nicht einen
einzigen Schuß ab, sondern vertric
ben den Feind mit dem Bajonett.

,.10' Kriegsschiffe bombai dorten
Seddcl Bahr. Während dieser Kampf
im Gange war. erbeuteten die Türken
große Mengen von Gewehren und
Munition. -

Bei Gallipoli kämpfte,' die Tür
keil ununterbrochen zwei Tage gegen
die Angriffe des Feindes, ohne Er
müdung zu zeigen."

London. 30. April. Tausend
mit Scheingcpäck beladen? Esel und
Geschütze spielten eine hervorragende
Rolle bei der Unterstützung der Lern

dung britischer Truppen an den Dar
danellcn, sagt eine von Tonnerstag
datierte Tepesche aüs Tenedos an
die Taily News. Ein Punkt an der
5iüstc war auscrschen für die Lan
dung dieser neuesten Art Kavalle
ric", die sofort von den Türken an
gegriffen wurde, da sie sie für eine
Borhut der Landungstruppen hiel
ten. Während die Türken ihre Auf.
merksamkeit den Eseln zu wandten,
konnten an einen: etwas weiter oben
gelegenen Punkte die britischen Trup
pen fast unbelästigt landen.

Ter Korrespondent der News fügt
seiner Tepesche hinzu, daß schon meh.
re're tausend der Verteidiger gcfan
gen genommen wurden, darunter
auch viele deutsche Offiziere. Sie
werden nun nach Malta geschickt.

Tie List mit den Eseln war zuerst
in einem Blatte in Athen veröffent
licht, das erklärt, daß die Tiere mit
angezündeten Pctroleumkanncn bc
laden waren und große Panik unter
den Türken anrichteten, als sie in die
türkischen Schützengräben getrieben
wurden.

B u d a p c st. über London. 30.
April. Ter Pester Lloyd veröffent
licht eine Tepesche aus den Darda.
nelten, in der es heißt, daß die tür
kischen Batterien bei Kaba Tcpeh
zwölf Schaluppen zum Sinken ge
bracht haben, in denen die Alliierten
fliehende Truppen nach den Trans
Portdampfern zurückbringen wollten.

(goNskiuvg aus Leite 2.)
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Schach der Blut-Industri- e..

Interessanter Prozeß ge--

gen Wassenslibrikanten

eingeleitet.

Wisconsiner Gesetz gab amerikani
schem Bürger Handhabe hiczu.

Sicht sich durch Waffenexport an Al

liierte schwer geschädigt.

Wird Einhaltsbefchl gegen Milwau
keer Korporation verlangen.

Washington. 30. April.
Präsident Wilson beauftragte heute
den Generalanwalt Grcgory. eine
Untersuchung anzustellen, damit die

Regicrnug über die gestern in Mil
waukee eingeleitete Klagesache infor
miert sei, durch die festgestellt werden
soll, ob die Allis.Chalmer Co. eine
Verschwörung mit der Bethlehem
Steel Eo. oder andren Firmen ein
gegangen sei. Gefchützhülsen für Eu
ropa zu fabrizieren. Tie unter dem

TiscoVcrn"Gcsetz von - Wisconsin
eingebrachte Klage ist eine staatliche
Angelegenheit, da aber darin auch
behauptet wird,' daß gewisse Bundes
gcsetze verletzt worden wären, so

wurde der Gcneralanwalt instruiert,
ganz besonders diese Phase des Fal
leS zu untersuchen. Beamte der Rc

gierung kennen kein Gesetz, das die
Versendung von Waffen als Handels.
Artikel verbietet, und man glaubt
nun, daß der Klagcnihrcr behauptet.
daß die Ncutralitätsgcsetze ,rgendw:e
verletzt worden wären. Staats
devartements-Bcamt- e saaten heute.
sie könnten keinen Weg sehen, wie
die 'Bundes-Regierun- g m den Pro
zeß verwickelt werden könnte, es sei

denn, daß die Klage noch mehr als
das Recht amerikanischer Fabrikan
ten, an die Kriegführenden Munition
zu verkaufen, betrifft.

Milwaukee, Wis., 30. April.
Unter dem sog. Tiscoverq" Ge
setz von Wisconsin wurde gestern eine
Klage eingereicht, um Information
zu erhalten, ob die Allls-ö.halmc-

Co.. eine Korporation. Otto Falk,
ihr Präsident, und andre Personen e

Verschwörung mit der Bethlehem
Steel Co. und andren noch unbekann
ten Personen oder Korporationen ein
gegangen sind, um Gcschoßhülsen für
europäische kriegführende Mächte gc
gen das Wisconsincr Gesetz zu fabri
zieren und zu versenden. Tie Klage
verlangt die Vorladung Herrn Falk's
und der andren Angeklagten vor dem
Kreisgerichts Kommissär am 5.
Mai. Herr Falk muß alle Briefe,
Kontrakte, Korrespondenzen und Ver-

träge zwischen der Allis ChalmersCo.
und der Bethlehem Steel Co. mit
bringen.

Tie Klage wurde von Samuel
Pearson eingereicht, der erklärt, daß
er ein Bürger der Ver. Staaten sei,
wertvolle Eigentums Interessen im
Teutschen Reich besitze, daß er Eigen
tümer von Sekuritäten ist, welche die
deutsche Regierung ausgab, und daß
die deutsche Regierung seit längerer
Zeit mit Großbritannien, Frankreich.
Serbien, Montenegro, Rußland und

Japan im Krieg liegt. Pearson be

hauptet ferner, daß er auf Grund von

Informationen weiß, daß die Beklag
ten vor dem Kriege mit der Fabrika
tion von friedfertigen Instrumenten
der Kunst und der Industrie beschäf

tigt waren, daß die Fabrikation der
Geschosse erst nach dem Kriegsanfang
begonnen wurde und daß sie nur
während der Kriegsdauer beibehalten
werden soll.

Auf Grund der bei der Vorladung
erlangten Information wird dann ein
Einhaltsbefehl verlangt werden, der
die Beklagten verhindern soll, die Ge
schösse weiter zu fabrizieren. Es wird
behauptet, daß der Krieg der genann
ten Länder gegen Teutschland die Ab
ficht verfolgt, das Teutsche Reich durch
Vernichtung seiner Bürger und seines
öffentlichen und privaten Eigentums

Obrcgon zog rapid
uordwärts.

Schlacht bei Aguascalicn-tc- s

bald zu

Tuval West tritt heute Rufahrt nach

Washington an.

Maytorcna sendet seine Familie nach
Los Angeles.

Er selbst schlägt seinen Gouverneurs
sitz nahe der Grenze auf.

Washington, 30. April. Ge
neral Obrcgon, der Oberkommcmdant
der Carranza Truppen, zieht nord
wärts, um die Villa Truppen bei

Aguascalientes anzugreifen. Offi
zielle Nachrichten an das Staatsde
partcment lassen erkennen, daß Obre
gon's Marsch nach Norden verhält
nismäßig rapid durchgeführt werden
konnte, so daß sich in wenigen Tagen
bie Schlacht vor Aguascalientes ab

spielen mag.
N o g a l e s, Ariz., 30. April. Tie

:t; .k m ,..,? fl?;rr,'aluimuu 0Ui: jiauyujicuus1, viuu ?
Kommandant in Sonora, befand sich

heute auf dem Wege nach Los Ange
les. Mitglieder des, Stabes Mayto
rena? - begleiteten die Familie von
Hermosillo hierher. Es hieß, daß sie
in Los Angeles bleiben wird, bis sich

die Verhältnisse in Sonora gebessert
haben, das seit fünf Jahren ein
Schlachtfeld ist. Maytorma selbst hat
entschieden, Nogalcs, Mcx., zum Sitz
seines Gouverneursamtcs und militä
rischcn Quartiers für die Villatrup
pen zu machen, die gegen General
Calles, den Carranza Kommandan
ten im Staate Sonora, operieren.

Vera Cruz, 30. April. Duval
West, persönlicher Vertreter des Prä
stdenten Wilson, traf heute aus der
Stadt Mexico in Vera Cruz ein und
sagte, daß er noch heute mit dem
Dampfer Morro Castlc nach den Ver.
Staaten zurückkehren werde. Kriegs
minister Pcsqueira wird gleichfalls
mit der Morro Caslle avsahren.

Entgleisung und Kollision

Bei zwei Unfällen gestern fast hnn
dert Personen oerletzt.

H l g b e e, Mo., 30. April. Man
erfuhr heute, daß 37 Personen g?
stern abend bei der Entgleisung eines
Missouri. Kansas & Texas Passagier
zuges zwischen New Franklstl und
Moberly verletzt wurden. !?e'l der
Verletzten haben nur geringe Aus
ficht, mit dem Leben davoi?zukom
men. Lokomotive, Tender, Gepäck
und eine Passagiercar fielen um.

F r e m o n t, O.. 30. April. Rund
60 Personen wurden gestern sechs
Meilen östlich von Frcunt verlcrt,
als zwei elektrische Cars der ake

Shore Strecke kollidierten. Man
vermutet, daß miperstandene Fahrt
befehle die Kolliston verschuldeten.

so zu verkrüppeln, daß es sich imIalle
eines Sieges der Alliierten ganz de
ren Willen unterwerfe müßte, wo
durch der Klagcführer einen Schaden
erlitte. Es wird auch mif die Neutra
litäts Proklamation des Präsiden
ten Wilson hingewiesen und gesagt,
daß ein Verbot des Waffenexportes
das Kriegsende beschleunigen würde.

Washington, 30. April. Der
Prozeß Samuel Pearson's in Mil.
waukee wurde auch in der heutigen
Kabinettssitzung erörtert, doch kam
man angeblich zu dem Schluß, daß
in seiner gegenwärtigen Phase er
lediglich eine staatliche Angelegenheit
sei.

Wachsende Marigolds.
Wir offerieren einhundert Dollars

in Gold für die besten Blumen. Rufen
Sie Herrn Horan, West 3000 auf und
er wird Ihnen ein freies Packet Sa
men zusenden. , ... (Anz.)

Koustaiitinopcl mcldclBcr-- ,

trcibung der Franzosen
von Dardancllkn.

Briten zum größten Teil vertrieben,
halten nur Waba Tepch.

Franzosen und Briten behaupten, daß
sie Erfolg hatten.

Erkläre, daß sie tadt Gallipoli er
obcrt hätten.

Zwei britische Tampfer von Untersee
booten in Grund gebohrt.

Frachtschiff bei Schottland, Schlepp
netzfisch am Tync.

Russen melden deutsche Offensive nahe
preußischer Grenze.

Angeblich ist sie gegen fruchtbare Ost
seeprovinzen gerichtet.

England erwartet neuen Türkenein
fall in Aegypten.

sonderbarer Appell der Bischöfe an
Papst Bencdikt.

London erzählt von Unruhen in öfter
reichischen Hafenstädten.

Um englische Prohibitionsmaßregel
steht es kritisch.

Manchester Guardian meint, sie werde
nicht passieren.

Zeppeline über England.

I p s w i ch, England, 30. April.
Erregte Bewohner dieser historischen

tadt waren in den ersten Morgen
stunden damit beschäftigt, den Scha
den festzustellen, der durch Bomben
an einem Zcppelinballon angerich
tet wurde. Tas Luftschiff erschien
kurz nach Mitternacht über der tadt.
Soweit man bisher erfahren konnte,
ist der Schaden nicht groß und Ber
lnste an Menschenleben sind nicht zu
erfahren, obgleich viele Fälle bekannt
sind, in denen Leute nur mit knappe?
Not dem Tode entgingen. Die Bom
ven fielen harmlos in der Waterloo
strafte nieder, die im dichtest bewohn
ten Teile der Stadt gelegen ist. Ein
gewisser E. Livingstone, dessen Haus
in Brokköhall von einer Bombe ge
troffen wurde, erzählt:

Kurz nach Mitternacht wurde ich

durch lautes Surren, dem ein ftefti-ac- r

Knall folgte, aus dem Schlafe
'geweckt. Sofort weckte ick, meine
:Frau und wir eilten auf die Straße.
Ich kehrte der zurück, um mein
Söhnckcn zu holen. Ter Knabe schlief

.im Bette eines Zimmers, durch das
; eine Bombe durchgegangen war. Tas
'icschoß zerstörte die Möbel vollstän-bi- g

und als ich in das Schlafzimmer
des lindes eintrat, züngelten schon
flammen empor. Es gelang nur.
da5 Sliitd, das durch den Lärm er
wackt war und in meine Arme eilte,
zu retten."

Burt, S a i n t Edsnnnds,
England, 30. April. Polizeiinspck
tor Wilson erklärte heute früh, daß

' er vm 1 Uhr nach Mittervacht das
Geränsch von Propellern und gleich

,daranf starke Explosionen gehört

habe, woranf ihm zum Bewußtsein
kam, daß ein Zeppelin da sei. Turch
die aus dem Luftschiff geworfenen
Bomben wnrde an vier Stellen neuer
angerichtet. Verluste an Menschen
leben seien nicht zu beklagen, aber
der Sachschaden sei sehr bedentend.
Zehn Minuten blieben die Luftschif
fer über der Stadt nd dann wende
ten sie sich der Küste zu.

Teutsche Kriegsschiffe vor Tön
kirchen.

Pari s, 30. April. Eine heute
veröffentlichte offizielle Mitteilung
meldet, daß deutsche Kriegsschiffe an
der belgischen Küste gesehen wurden
und 19 Geschosse größten Kalibers
nach Tünkirchen geworfen worden
sind. 20 Personen wurden getötet,
45 verwundet und viele Häuser zer
stört. .

Ju der laufenden Woche ist wie
derholt mitgeteilt worden, das) deut
schc Uriegsschissc in die offene Nord
see hinausgekommen sind. Tie letzte
Nachricht lautete, daß Kapitän Scott,
der einen schwedischen, von der bclgi
fchcn Hilfskommission gecharterten
Tampfer kommandiert. 08 deutsche

Kriegsfahrzeuge aller Klassen in der
Nordsee gesehen habe.

Tünkirchcn liegt im Norden von
Frankreich nahe der belgischen Grenze
am Eingang in den Englischen Ka-

nal, östlich von Dover und westlich
von Ostende.

Ter Angriff anf die Tardanellen.

London. 30. April. Ein Kor.
rcspondent der Zeitung Ehronicle
meldet seinem Blatte, daß durch das
Bombardement. daL gleichzeitig mit
der Landung britischer und französi.
scher Trilppen an den, Tardanellen
von den Schiffen aus unterhalten
wurde, an den Dardancllcnforts
schwerer Schaden angerichtet wurde.
Er berichtet, dah die größten der

Kriegsschiffe während des
Bombardements in der Erenkeui
Bucht an der europäischen Seite des
Eingangs in die Dardanellen lagen
und von da aus hauptsächltch die
Befestigungen von Kilid Bahr und
die dahinter liegenden Höhen unter
Feuer nah.'ien. Verschiedene kleine
Schiffe beschossen außer Kilid Bahr
auch die Befestigungen von Ehanak.
Der Lärm der Geschütze dauerte im
unterbrochen fort und.es wurden bis
zu zwanzig Schüssen jede Minute ab.
gefeuert.

Links von den Schiffen, die das
Bombardement besorgten, lagen die
Transportdampfer, die die Truppen
nach der Halbinsel Gallipoli brachten.
Die Wirkung des Bombardements
war augenscheinlich eine verheerende.
Man sah dicke Rauchwolken oberhalb
Seddcl Bahr. Kcphcz und Ehanak
aufsteigen. Gegen 3 Uhr nackmit-tag- s

schien das Fort von Seddel
Bahr zusammengeschossen zu sein
und die Sckifsc fuhren in die Meer
enge ein. Die Türken machten wenig
Versuche, das Feuer von den Kriegs,
schissen zu erwidern.

Kurz nach 0 Uhr, erzählt der Bc
richtcrstatter weiter. , erschien eine
türkische Batterie beim Kap Helles
und machte Miene , die Landungs
truppcn unter Feuer zu nehmen.
Schon aber war sie von einem der
Kriegsschiffe aus bemerkt worden
und wurde sofort unter Feuer ge.
nommcn. Schon der erste Schuß fand


