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Ein Ad" als Haupt-un- d

Staatsassaire.
Die annonzierte Warnung an

amerikanische Europareisende.
vtf&tffm des Preises von anderen j$mMM Mms, tfCbY uu.P Läden und bessere Waren

daß der Dampfer von der britiscken
Regierung übernommen worden sei,
wahrscheinlich um Tnippen aus Ca
nada nach England zu transportie
reu. Infolge dessen wurden die
Passagiere der Eameronia von dem
Schiff herabgenommen und an Bord
der Lulitania gebracht. Die Came
ronia blieb an ihrem hiesigem Dock.

Borläufig hat sie keine Abfahrtsordre
erhalten.

Scheint ln'diplomatilchkn
Krrism Staub aus.

zuwirbcln.

Botschafter Englands und Frank
reichs wandten sich an Bryan.

Taten es aber nur informell und

noch nicht offiziell.

Erhoben nicht Beschwerde nnd stellten
kein Ersuchen.
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Dernburg korrigiert
Irrtum.

Die Beschwerde Deutsch-Illnd- s

gegenüber
Amerika.

Nicht gegen ZLaffenexport, sondern

gegen ungleiche Behandlung.

Türkische
Schaukelstühle

Wie abgebildet. Mi Thaseleder gepolstert,
sehr groß und bequem; ein Stuhl, der fürS ganze
Leben aushält ; $27.00 wert, zum Verkauf für

Axminster Nngs
Hübsche Seideiiplüsch Effekte in geblümten und

orientalischen Mustern: alle Farben. Jeder Rüg
ist wert, zum Verkauf für

Ex

Dresscr
Princeß Muster, solides Eichen-bolz- ,

mit großem ovalem sranzös!-si'.-

Spiegel, sen gemacht, wird in
an ,:en Läden, für 2.00 verkauft,
unser Preis

$l2.75

Minister sprach heute vor Sv'
zialpolitischer Akademie.

$(i50$1.4-7-
5

hl, i i. rmtvA'.m. .ii.
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Bringt ein Mittel für permancuteu
Frieden iu Anregung.

Philadelphia, l. Ma'. Dr.
Bernhard Dernburg. der frühere flo
lonialminister des Teutschen Reiches,
protestierte in der heutigen Sitzung
der Jahresversammlung der Anieri-kanisch- e

Akademie für Politische und
Soziale Wissenschaften gegen eine ge
stern abend in der Sitzung der Aka-

demie für Politische und - Soziale
Wissenschaften gegen eine gestern
abend in der Sitzung der Akademie
aufgestellte Behauptung, Deutsch-
land gegen das Recht der Ver. Staa
te, Waffen an die kriegführenden
Länder zu verkaufen und zu Versen,
den vrotestiert hätte.

Dr. Dernburg kam als Zuhörer
hierher, um die Debatten über die
Wirkung des europäischen Kriege:
auf Amerikas Interessen sich anzuhö
ren und hielt am Schluss? der heuti-
gen Sitzung eine kurze Ansprache,
worin er sagte, daß die gestern abend
aufgestellte Behauptung absolut
falsch" war. Diese Behauptung war
iu einer Rede Eharles Noble Gre
gory'c- - von Washington. D. E., der

Echte Mcfsing.Bcttcn
Mit zwcizölligen iknunterbrochenm

Pfosteil. Dies ist eine bübsche Bett
stelle und $22.00 wert, zum Verkauf

Spcisczimmcr-Tisch- c

Großer Tisch von Poliertem Gol
den Oak. mit einfachen! schwerem
Fuß, $35.00 wert, für

$13.50

Bibliothek-Stühl- e

Von gewürfeltem Eichenholz, mit

polierten! goldenFinish; ein hübscher
Tisch und $2.00 wert, für

$15.50

Spcisczimmcr-Ttühl- e

Bon solidem Eichenholz, nüt ganz
gepolstertem Vorsitz, $2.75 wert,
znm Verkauf für

$1.65
für

7S3M' &SGMW ÖTBflHflmüber deir Verkauf vou ctricgsmuiü- -
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Staatsdepartement deshalb noch

' eines Beschlusses überhoben.

Jedoch in Verlegenheit, da kein

Präzedenzfall vorliegt.

Washington. 1. Mai. Tas
Staatsdepartement bat, soweit man
abends in Erfahrilng bringen konnte,
noch keine Beschlüsse wegen eines

Vorgehens inbezug auf die in mch-rere- n

amerikanischen Zierungen
Anzeige gefaßt, in der der

deutsche Botschafter Reisende aus
Amerika nach Europa darauf auf.
mcrksam mackt. daß sie es auf eigenes
Ninko tun mühten, wenn sie für die
Reise Sckiffe benutzen, die einer ?!a-tio- u

gehören, die mit Deutschland im
Kriege ist. -

Staatssekretär Bryan erklärte, daß
die Angelegenheit amtlich noch nickt
zu seiner Kenntnis gebracht wurde.
Die Botschafter Frankreichs und
(Vroßbritanniens haben die . Anzeige
gegenüber Beamten des Staatsdep-
artements" wohl erwähnt, aber in
einer ganz informellen Art und ohne
eine Beschwerde darüber zu führen
oder irgend etwas darauf Bezügliches
zu begehren. . .

Die Haltung des Staatsdcpartc-mcnt- s

scheint nun die zu sein, daß es
von der Anzeige keine 5icnntnrs - neh-

men wird, wenn nickt eine formelle
Besckwerdc eingereicht wird. Die
lrikndlage für eine solche Beschwerde
müßte erit gefunden werde', da nach
der Angabc der Beamten dcs Staats'
Departements" ein Pruzedcnzfall nicht
vorliegt.

Der gewöhnliche Vorgang, wenn
ein diplomatischer Berrrcter in ü&asi

ington sich an das allgemeine ameri
kanische Publikum 'rei:dc:i iviff, in
d?r. daß ein ntsirechenoei Ersuchen
an das Staa!:departen?c:it gerickiit
wird. Es wird jedoch zugegcci',
daß seit Ausdruck d.'s gegenwärtigen
Krieges so ziemlich alle kricgfübren
den Nationen oon bei amerikanischen

eitungeu unbeschränkten Gebrauch
haben uvo Anzeigen in deren

v; alten crlii;i x, ohne sich erst an
bo Stacttsdc'j-'V.Tr.C- üt zu w.den.
In den meisten Fällen wurden die öe

i: cvcitdn St in so!

öe:i Anzeigen au' gefordert, nach der

.iinat zurückzukehren, um Kriegs
diem't zu tun.

Gras von Bernstorff. der deutsche
Botschafter, war heute nicht in Wash

ington und kein Mitglied der Bot.
schaft wollte über die Angelegenheit
eine Aeußerung abgeben.

W a s l) i n g t o n. l . Mai. So
wobl der britische als auch der fran-zönsck- e

Botschafter niackten beute das
Staatsdepartement auf die Anzeige
aufmerksam, die von der deutsckeu
Botschaft heilte in den größeren
Städtm deö Landes veröffentlicht
wurde und worin das amerikanische
Publikum von neuem gewarnt wur.
de daß transatlantische Fahrten in
Dampfern unter Flagge der Feinde
Deutschlands für solche Reisende ge
fäbrlich wären. Die beiden Botschas
teu wiesen auch daraufhin, daß die
deutsche Botschaft sich direkt an das
Publikum gewendet hätte, anstatt den
üblichen diplomatischen Weg einzu
schlagen und ihre Notiz durch das
Staatsdepartnnent dem Lande zu

Soweit man erfahren
konnte, bat keine der Botschaften
spezifizierte Forderungen in Perbin.
dung mit ibren Vorstellungen crfjo
ben. sondern nur darauf hingewiesen,
daß die Per. Staaten erklärt hatten,
daß sie die Legalität des Tauchboot
Krieges gegen neutrale Nicht Kom-batante- n

nickt zugestehen wolle.
New ?1ork, 1. Mai. Der Dam

pfer Eameronia. der heute nach Glas
gow hätte al'segeln sollen, erhielt
eine Stunde vor der Abfahrtszeit per
Kabel den Befehl., in New Fork zu
ja Das Kabelgramm sagte.

,ZMZM!M 3j3j3
Stiller 1. Mai in Paris.

Paris. I. Mai. Mai-Ta- bet

Sayre die Pathenschaft haben und
Fräulein Winter wird Taufpathin
sein.

in früheren Jahren in Paris rcvo

tion durch Neutrale an Kriegfüh.
rende" sprach, gemacht worden.

Dr. Dernburg erklärte, daß sich

Teutschland blos über die ungleiche
Behandlung beschwert hat, die o da
rin erliält. daß Nahrungsmittel aus
Teutschland ausgeschlossen werden,
während Waffen frei nach ttroßbrt
tannien gesandt werdeil.

Der frübere deutsche Minister er
klärte weiter mit Bezug auf perma-
nenten Frieden, daß er jedem Plane
oder einer Art Zwangs - Schiedsge-
richt freundlich gcgcnüoerftehe, wobei
die Nationen durch ökonomifchcn
Druck gezwungen werden könnten,
ihre Differenzen schiedsgerichtlich bei.
zulegen, ehe man zum Krieg fchrcitc.
Ohne auf Details eingehen zu wol.
lcn, sagte er, er befürworte die In
korporicrnng eines solchen Prinzips
in die Friedens . Konferenz, die dem
gegenwärtigen Kriege folgen wird,
ohne en't abzuwarten, ob der Haag
eine derartige Methode zwecks per
manentcn Friedens in aller Form
adoptieren wolle oder rncht.

lurtonare oder sozialistische Demon-stratione- n

gebracht hatte, wurde
heute in aller Ruhe gefeiert. Wohl
gab es eiiizelne Versammlungen,
aber alle verliefen in Ordnung.

schließe. Kampcr, sagte das Gericht,
habe sich vor die Frage gestellt gese-

hen, ob er an seinem eigenen Lande

zum Verräter werden oder ein Schiff
dcs Feindes verlassen solle.

Vor der Entscheidung.

Geschworene im Prozesse Lawson zic

hen sich zur Beratuug zurück.

Trinidad, Eol., 1. Mai. Nach

längerer Dauer des Prozesses gegen
John R. Lawson. den Arbeiterführer,
der angeklagt ist. den Hilfssheriif
John Nimmo am 25. Oktober 1913
während der Arbeitcrunruhcn in

im Kampfe getötet zu baben,
wurden heute die Argumente beider

Parteien beendet. Am Abend wurde
die Sache den Geschworenen über-gebe-

die sich zur Beratung zurück-zoge-

Zehntägige Trockenheit"

Wirte in Lincoln, Neb., können erst

am 10. Mai Lizenscn erhalten.

Lincoln. Ncbr.. 1. Mai. Die
25 Wirtschaften iu Lincoln wurden
hier heute mit dem Ablaus des Mu-nizip-

- Jahres geschlossen. Proteste
gegen die Gewährung von Lizenzen
bis zuin 10. Mai wurden eingereicht.
Die Wirte, die sich nicht an die e

wendeil wollten, beschlossen, die
Lokale bis zur Erwählung der neuen
Lizcusbchördc am 10. Mai geschlos.
sen zu halten. Diese wird die Macht
haben, neue Lizcnsen zu bewilligen.

Unter schwerer Anklage.

Drei junge Burschen in Jackson sollen

junges Maochen überfallen haben.

Jackson. Mich., 1. Mai. Edward
Eonlin, Harrn Doremus und Albert
Mellenkolpp, sämtlich 18 Jahre alt,
befinden sich unter dcrAnklagc im Gc

fängnis, auf ein 17 Jahre altes Mäd
chen einen unsittlichen Angriff ge
macht zu haben. Das angebliche Ver-

brechen wurde am Donnerstag nach

mittag in einem Park verübt, durch
den das Mädchen auf seinem Heim
weg von der Arbeit ging. Im Gefäng
nis identifizierte heute das Mädchen
die Burschen positiv als ihre Angrci
fer. Eonlin soll ein Geständnis abgc
legt haben. Das Mädchen sagt, es sei

niedergeschlagen, geknebelt und vergc
wältigt worden.

Dcscrtcnr" war im Recht

Deutschem Untertan Lohn britischen

Dampfers zugesprochen.

S a v a n n a h, Ga., 1. Mai. Bun
desrichtcr Speer entschied heute, daß
Ernest Kampcr, ein deutscher Unter
tan, sich innerhalb seiner Rechte be

sand, als er hier letzte September
von dem britischen Dampfer Egyptla-n- a

desertierte. Das Gericht sprach
Kampfer gegen den Dampfer zehn
Pfund und drei Shilling? zu, die ihm
als Lohn bis zu der Zeit seiner

zustunden Äichtrr Speer
entschied, daß der Vertrag zwischen

den Ver. Staaten und Großbritan-
nien betreffs Tcfcrtierung von Ma

SanFrancisco, 1. Mai. Der
Sturm an der pazifischen 5Züste. der
den Dampfer Victoria zerstört bat.
beschädigte auch den Passagicrdam-vfc- r

Harvard und hielt eine Anzahl
größerer und kleinerer Schiffe auf
hoher See zurück; abends hat sich der
Sturm nuil endlich gelegt.

Zwei große Dampfer, die Penn
sylvauia und der L. Luckcnbach

sind im hiesigen Hafen angekonunen.
Der Dampfer Northern Pacific,

der vom Sturm auf der Höhe von

Point Arena hin und her getrieben
wurde, sandte heute Nachricht, daß
sein außer Funktion gcratcncsSteucr
wieder hergestellt wurde und das; der

Dampfer Aussicht hat, unter eigenem
Dampf den Hafen erreichen zu kön-

nen.
Besorgt ist man um das ncrwc

gischc Schiff Aggi, das Donnerstag
im Tau des Dampfers Edgar H.
Vance von hier abgcgaiizcn ist. Ge-

stern ist während de!s Sturmes das
Tau gerissen und seither hat man
von der lggi nichts gehört.

Der Frachtdampfcr Jowai: der
American Hawaiian Linie berich.
tete, er hoffe abends im Hafen cinzu-treffe-

Er ist jedoch bisher nicht
angekommen.

Washington, I.Mai. Ad.
miral Howard, Kommandant der
Pazifischen Flotte, wurde heute

ein Schiff nach der Insel
Guadeloupe an der mexikanischen
Küste. 300 Meilen südlich von San
Diego, zu schicken, um fünf Bürger
von San Francisco zu retten, d.c an
der Insel gestrandet sind. Einzelheit
ten über den Schiffbruch werden nicht

angegeben. - '

Der Sturm im Stillen
Ozean.

Noch immer lausen Mel-dünge- n

von Schiff,
brüchen ein.'

Größere und kleinere Schiffe siud in
Gefahr geraten.

Dampfer Bictvria gesunken, Mann
sck,aft und Passagiere gerettet.

Heute abends hat sich der Sturm
endlich gelegt.

.

San Diego, Eal.. I.Mai. Elf
Mitglieder der Besatzung des Dam-

pfers Victoria, der auf der Höhe der
Eoronadoinscl scheiterte, wurde?.- - heil-

te vom Tchuncr Flpcr. der denr
Dampfer zuhilfc geeilt war. aufgc
fischt. Sie hatten sich in die Rct
tnngsbootc begeben, kurz bevor die
Victoria sank. Als die 15 Passagiere
des Dampfers gestern vom Dampfer
American der American Hawaitan
Linie an Bord genommen wurden,
blieben die Mannschaften noch an
Bord, da üc dachten, die Victoria
retten zu können.

Als die Leilte heute aufgefunden
wurden, waren sie völlig erschöpft,
werden sich aber wahrscheinlich : alle
wieder erholen. '

Ein guter Kamerad.

Das 2. Bataillon cine-- Jnfaräe
rie . Regiments lag in weiter Linie
und war in cineinDorf untergebracht,
das plötzlich von schwerer Artillerie
unter Feuer genommen wurde. Die
zweite schwere Granate legte ein Ge
Höft in Trümmer, in dein 1 2 Züge
der 5. Kompagnie untergebracht wa-

ren. Einige Leute wurdcu durch
Sprcngstücke getötet, einige verwun-
det und viele wurden verschüttet.
Trotzdenl noch vier schwere Granaten
in da? Gehöft einschlugen, lief der
Sanitäts - Unteroffizier Rhodc aus
Wehm. Kreis Hünmiliiig, sofort nach
den eingestürzten Häusern und e,

die Verschütteten aus den
Trümmern zu retten. Ohne dicc.
fahr zu achten, verband er 15 Sol
daten an Ort und Stelle, eine viertel
Stunde lang machte er au einem Er
stickten Wiederbelebungsversuche
Auch an der Bergung der neun Totcnk

nahnl er Anteil, ungeachtet der noch

fortwährend herabstürzenden Ballen
und Steine. SanitätLilnterossizicr
Rbodc. der in der Schlacht bei Eha-tcl-

schon das Eiserne Kreuz 2.
Klasse erworben hatte, weil er in vor-Erst-

Linie Verwundete verbunden
hatte, wurde wegen seiner hervorra-

genden Tapferkeit mit dein Eisernen
Kreuz erster Klasse au5gezeichnet.

Präsident als Tanfpathe.

Bei der Taufe seines Eukels Fraucis
Sayre.

Williamstown. Mass., 1.
Mai. Präsident Wilson bat heute alle
Sorgen seines hoben Amtes abge
streift und ist hierhergekommen, um
beute der Pflanzung eines Baby
tree" für seinen Enkel Francis Satire
beizuwohnen und morgen als dessen

Tauipathe zu fungieren.
Morgen nachmittag, nach vollzöge-nc- r

Taufe, wird der Präsident wieder
nach Washington zurückreisen.

Der Präsident wurde im Bahnhof
von seiner Tochter und seinem Schwie.
gersohn, Herren Sayre. empfangen
nnd von der gesaniten Bevölkerung
sehr wann begrüßt. Die Pflanzung
des Baumes geschah unter dem iibli-che- n

Zeremoniell.
Bei der morgigen Taufe wird der

Präsident und der Bruder des Herrn trosen keine Krieasverbaunu e et


