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IttliMs Krieg asHington'sNotcancutschfcindlichc Aus- -srÄMUg
bamtt ssrt. Deutschland.

Fest im Ton, aber doch srcund

schaftlich.

schrcitungen in
London.

Deutsche GcschaKgeplündert, 3
Haber verprügelt.

Eiidgiiltigc Entscheidung noch im

mer nicht ßcfnllcii.
den soll, sondern an die deutsche Re

gen", die sichrlich den Unwillen der
Amerikaner erregen werde. Andere
Blätter erklären, es sei hoch an der
Zeit, der Bedrohung ' durch Deutsch-lan- d

fiir immer eilt Ende zu machen.
O u e e n s t o w n. 12. Mai. Die

Arbeit der Identifizierung von ge-

borgenen Leichen voll Opfern der Lu-

sitania geht sehr langsam vorwärts.
Es sind fast keine anderen Anhalts-punkt- e

für die Identifizierung vor-

handen, als Schriften und kleine Ge-

genstände, die man an denLcichen fin-

det. Drei von den 17 Leichen, die in
Baltimore an Land gebracht wurden,
sind Leichen von Mitgliedern der Be-

satzung der Lusitania.
' Oueenstown. 12. Mai. End-

gültige Versuche auf breiter Basis
werden gemacht, die Toten von der
Lusitania zu bergen. Die Schlepper
Flying For und Stormcock suchen die
Unglü'cksstclle ab und eine Gruppe
von Patrouillebooten der Admirali-
tät kreist auf weiterer Fläche, um
Leichen zu suchen. Ein Boot ist nur
dazu bestimmt, gefundene Leichen an
Land zu bringen.

Paris. 12. Mai. Mehr als
hundert hervorragende Amerikaner
in Paris haben ein Kabelgramm an
den Präsidenten Wilson unterzeich-
net, worin gegen die Versenkung der
Lusitania protestiert und erklärt
wird.daßie verantwortliche Regie-
rung fich mit dieser Tat außerhalb
der zivilisierten Menschheit gestellt
habe.

Ealcutta. Indien. 12. Mai.
Amerikaner, die Hier leben. Haben
eine Resolutton angenommen, in der
Entrüstung und Unwillen über den

Untergang der Lusitania" ausgespro-
chen wird.

London. 12. Mai. Teutsch- -

den letzten Stunden von Luftschiffen
nichts gehört.

Turch die englische Brille gesehen.

London, 12. Mai. Ter Fort- -

schritt der Offensive der Alliierten in
Flandern und Nordfrankreich gibt
Anlaß zur Hoffnung, daß Ereignisse
im Anzug sind, die für die Alliierten
günstig sein werden. Berlin an-- 1

erkennt die Wichtigkeit der neuen

Ereignisse. Teutsche Zeitungen wei-

sen in großen Titelüberschriftetl auf
den Beginn der neuen n

Offensive hin.
Teutsche Verstärkungen aus Lens

und Tonai vermochten bisher die

Alliierten, die nördlich von Arras
vorwärts drängen und wichtige deut-

sche Stellungen erobert haben, nicht
aufzuhalten. Ter britische Feld
marschall sagt nichts über den Anteil,
den britische Truppen an der Offen-fiv- e

gegen Lille nehmen.
. Tie Lage auf dem riesigen östlichen

Schlachtfeld ist noch in Tunkel ge-

hüllt, es scheint aber nicht, daß alle
Gewinne auf Kosten der Russen ge-

macht wurden. Tie offiziellen
aus Petrograd und Berlin

widersprechen einander so sehr, daß
die Sachverständigen vorläufig noch

kein Urteil fällen können.
Großes Interesse nimmt man an

den Entwicklungen in Washington.
Ter Globe schreibt: Wenn Amerika
zu stolz ist zum Kämpsen, so müssen
wir wenigstens dem König Albert
dankbar sein, daß er in dieser Be-

ziehung auf Stolz verzichtet hat."

Jnstrultion an dciltschc

Tauchboote.

Ncutralc Schiffe inKricgs-zon- c

nicht zu.

Sofern sie keine Kriegs-Konterban-

an Bord tragen.

Im Falle einer Beschädigung wird

Entschädigung gezahlt.

Teutschland rechtfertigt von neuem

feinen Tauchboot-Krieg- .

Washiugton. 12. Mai.
Turch den amerikanischen Botschafter
Gerard in Berlin verständigte gestern
Teutschland die Ver. Staaten, daß
die Kommandanten von Untersee
booten besondere Instruktionen er-

halten hätten, neutrale Schiffe, die
sich keine feindliche Handlungen zu
schulden kommen lassen, nickt zu be-

schädigen: und daß Teutschland Ent-

schädigung für solche Schiffe in der
Kriegszonc bezahlen werde.

Neutrale Schiffe, die Konterbande
führen, werden nach den Bestim-

mungen der Seekriegsführung be-

handelt werden. Wenn ein neutra-
les Schiff zufällig in der Kriegszone
beschädigt wird, wird Teutschland
seinem Bedauern darüber Ausdruck

geben und ohne ein Prisengerichts.
Verfahren Entschädigung bezahlen.

Die deutsche Regierung rechtfer-

tigt ihren Tauchboot-Krie- g damit,
daß England drohe, die zivile Be-

völkerung Teutschlands auszuhun-
gern, indem der neutrale Handel in
Nahrungsstoffen und andren Lebens-

notwendigkeiten verboten ist.

Fkucrsbrunst in Scuiard,
Alaska.

Bevölkerung schritt sofort an den

Aufbau der Brandstätte.

Seward. Alaska. 12. Mai.
Seward's Bevölkerung begann heute
mit der Wcgräumung der Trümmer
und der Reparatur des Schadens,
den gestern eine Feuersbrunst ange-
richtet hatte, welche die ganze Stadt
bedrohte und speziell viele Gebäude
der Alaska Northern Railway in
Asche legte. Nach konservativen Be-

rechnungen beläuft sich der Schadeil
aus $ 100,000. Tas Feuer brannte
noch immer in dem Walde, eine kurze
Strecke von Seward, wo es aufge-
brochen war, aber der Wind hat sich

gelegt und alle Gefahr für die Stadt
scheint vorüber zu sein. Ter Loko-

motivschuppen, die Maschinenwerk-
stätten und Carreparaturhäuser der
Bahn, sieben Wohnhäuser und acht

Zelthäuser fielen deil Flammen zum
Raub. Auch eine Lokomotive und
sechs CarS wurden zerstört.

ErllSrung Deutschlands

über seinen Kurs
verlangt.

Garantien gegen Wiederholuug der

beklagte Fälle gefordert.

Desgleichen finanzielle Entschädigung
für amerikanische Opfer.

Im Falle der Verweigerung Abbruch

der Beziehungen erwartet.

Regierung hält sich für alle Eveatua
litätcn vorbereitet.

Note wird nach Eintreffen in Berlin
veröffentlicht werden.

Washington, 12. Mai. Prä-side-

Wilson beendete Heute die Aus-

arbeitung der Note, welche die Ver.
Staaten infolge der Versenknn? der
Lufitania nach Teutschland 'enden
werden.

Sie verlangt von Deutschland eine

Erklärung für die Reih? von Ver-

letzungen amerikanischer Rechte in der

Kriegszone, nicht nur finanzieller,
sondern auch lnor.ilifcäci, nnd Garan-
tien, daß diese ungesetzlichen Praklitcn
deutscher Unterseeboote sich nicht wie-

derholen würben.
Heute abend oder morgen früh

wird die jc-- t vom Kabinett gebilligte
Note - dem - Botstmtv erard über-san-

. werden, der sie der Berliner
Regierung überreichen wird. Ihre
endgültigen Tetails wurden' . heu-

te sorgfältig überprüft. Mit-

glieder deS Kabinetts, die stets ener-

gische Maßnahmen in der auswärti-

gen Politik der Administration be-

fürwortet hatten, sind mit der Abfas-
sung der Note zufrieden. Konserva-
tive Mitglieder heißen sie ebenfalls
gut. Taß sie die Würde und Ehre der
Ver. Staaten wahrt, war die einstim
mige Ansicht.

Der Präsident soll vollauf den
Ernst der Bedeutung der Note er-

kennen und auf alle Eventualitäten,
die aus ihrer lleberreichung folgen
mögen, vorbereitet sein.

Die Note sagt nicht genau, welchen
Kurs die Ver. Staaten im Falle einer
Weigerung Deutschlands einschlagen
würden, doch wollten sich heute die
Ratgeber des Präsidenten nicht mehr
darüber aussprechen, als zu sagen,
daß jeder Schritt und jede Situa-tto- n

erwogen werden soll, sobald sie
eintritt.

In offiziellen Kreisen hält man je-

doch den schließlichen Bruch der diplo
mattschen Beziehungen, salls die deut-
schen Prakttken nicht aufhören sollten,
für nicht unmöglich.

Man erfuhr, daß der Präsident
seilte Politik erst am Sonntag abend
entschied und daß seine friedfertigen
Aeußerungen in seiner Rede am letz-

ten Montag in den festen und unzwei-

deutigen Worten der Note sich nicht
widerspiegle. Sie wird als ein ge-

schäftsmäßiges Dokument geschildert,
das strikte Rechenschaft" fordert-welch- e

die Ver. Staaten, wie es in
einer früheren Note an Deutschland
heißt, verlangen würde.

Es heißt, daß nicht nur die Ein-stellu-

der ungesetzlichen Methoden
des TauchbootKrieges gegen

sondern auch volle Ent-

schädigung an die Familien der Opfer
der Lusitania-Tragodi- e verlangt
wird.

In allen offiziellenKreisen besprach
man heute, als die Tetails des Ak-

ttonsplanes des Präsidenten bekannt
wurden, die Festigkeit und Verstei-

fung der Stellungnahme der Ver.
Staaten gegenüber Teutschland.

Folgende Erklärung wurde heute
nach einer Konferenz mit dem Präsi-
denten durch Sekretär Tumulty ver-
öffentlicht:

Der Kurs des Präsidenten ist ent-
schieden. Er wird bekanntgegeben
werden, sobald eS passend ist, die jetzt
in Ausarbeitung befindliche Note zu
veröffentlichen."

Die Erklärung des Sekretärs Tu-nrnl-

wurde dahin gedeutet, daß die
amerikanische Regierung unter Beob-
achtung der üblichen diplomatischen
Höflichkeit das Eintreffen der Note
in Berlin abwarten werde, ehe sie
veröffentlicht werden wird. Zuerst
wurde dem Präsidenten geraten, daß
er sie persönlich an Kaiser Wilhelm
adressiere, aber er beschloß' daß sie
an keine einzelnePerson gerichtet wer- -

gierung und durch diese an oas oeur
sche Volk.

Was die Entschädigung anlangt.
so wird es sich llatürlich um finan
zielle Entschädigung handeln; aber im
Namen des internationalen Gesetzes
und der Menschheit wird verlangt,
daß Garantien gegeben werden, daß
sich solche Tragödien nicht wieder er
pi anen und kein Leben von Nickt- -

Kombattanten geopfert werden wür
de.

W,n auch hohe Beamte und Ka

binettsmitglieder sich über den Inhalt
der Note nicht aussprachen, so heißt
es dock allgemein, dan ne der tiefen
Mißstimmung der Ver. Staaten über
die Ereignisse in der Kriegszone Aus.
druck gibt und eine Erklärung dafür
verlangt, desgleichen Garantien ge-

gen etwaige Wiederholungen.
Die Note betont die Unmenschlich- -

seit der Angriffe auf Handelsschiffe
ohne vorherige Warnung, 'ie rüst
in allgemeiner Weise jeden Fall in der
Krieasxone. bei dem die Rechte ame

rikanischer Bürger geschädigt wurden.
in Erinnerung, so die Verienkung öeZ

Dammers Falaba. bei welcher öer
Amerikaner Leon E. Thresher er

trank: der Angriff aus den amerikani
schen Damvier vushing durch beuche
Jvsieaer: die Torpedierung des ame

rikanischen Dampfers Gulflight und
Icklielich die Versenkung der Lu -

tania. wobei über hundert Amerika-

ner das Leben verloren.
Die Note ist wohl fest und klar ge-

halten, aber' nicht ohne freundfchaft-licke- n

Ton. so daß Teutschland Gele

genheit aeaeben ist. seine Akte zu be- -

dauern und seine Praktiken einzustel
len. Dies laftt der Hinweis erren- -

nen, daß die deutsche Regierung und
das deutlcke Volk sicherlich nicht beab

sichtigt haben könnten, amerikanisches
Leben durch ihren Seerrieg zil ver-

nichten.
Die Note gibt zu, daß

warnende Anzeigen in den Zei

tungen ersckrenen sind' daß aber Sie
amerikanische Regierung niemals

hievon verständigt wurde: aber
ungeachtet dessen wird derStandpunkt
eingenommen, daß die Ankündigung
einer ungesetzlichen Vanomng ne we-

der rechtfertige noch zur gesetzlichen
mache.

Die Note verlangt von Deutschland
eine Erklärung seines vergangenen
und künftige Kurse und laßt
den Ver. Staaten die Schritte frei,
die sie zur Respektterung ihres Stand-

punktes tun mögen.
-

Aus allen Teilen des Landes tret
fen noch immer Telegramme im Wei
ßen Hause ein. In allen hctftt es,
daß das Land hinter dem Präsidenten
stehen werde, welchen Kurs er immer
einschlagen sollte.

Kriegsschiffe zu kaufen ge-

sucht.

General Carranza will sich kleine

Flotte zulegen.

Die Mission seines Kriegsministers
Peöaueira in Amerika.

'New Iork. 12. Mai. General
Carranza gedenkt sich eine Flotte zu
zulegen, wie General Jgnacio L. Pes-queir- a,

sein Kriegs-Minisle- r, heute
erklärte. Dieser ließ bekanntgeben,
daß er Kriegsschiffe kaufen will. Er
wünscht zwei Schiffe, die in Kanonen
boote umgewandelt werden sollen,
und ein Truppentransportsaziff.

General Pesaueira, der von zwei
Adjutanten begleitet ist. kam zusam-

men mit Duval West, des Prädeiten
Wilson persönlichem Untersucher in
Mexico' auS Vera Cruz nach den Vcr.
Staaten. Dcr General behauptet,
daß die Carranza-Regierun- g kleine
und große Geschosse in Vera Cruz
selbst sabriziert. aber auch in den Ver.
Staaten Munition sür spätere

bestellt hat.

Amtsmiidiglcit in Canada

Premier von Manitoba und andere
Beamte resignierten.

Winnipeg- - 12. Mai. Heute
wurde bekanntgegeben, daß Sir R.
P. Roblin, Premier von Manitoba,
und andere Beamte der gegenwärti-
gen Regierung ihr Amt niedergelegt
hätten.

Eben erst wieder letzte

österrcichische Note .

cingclauscn.

Australisches Tauchboot in Tardanel
len in Grund gebohrt.

Paris gestellt eine Niederlage der
zu.

Haben gewonnenes Terrain bei Loos
wieder abgeben müssen.

England kaust" Baumwollladungen
amerikanischer Schisse.

Tcutschland warnt Amerikaner vor
Besuch Londons.

Nächste zwei Wochen sollen Zeppelin
angriffe bringen.

Bisherige Flüge seien nur Rekognos-
zierungen gewesen.

Tie Stimmung in Italien.
N o m. 12. Mai. Western abend

wurden Truppen aufgeboten, um ei

ne große Menge von .Qriegsenthnna-ske- n

m zerstreuen, die durch die

Straßen der Stadt marschierten,
.'dochrufe auf Premier Zalandra und
Minister des Aennercn Sonnino aus'
brachten und fortgefetzt schrien: Nie
der mit Oesterreichs Nieder mit Wio-litti!- "

Wiolitti wird nämlich als der

Andrer der Neutralitätöpartei be

trachtet. Tie Menge suckle dessen

Wohnung zu stürmen, wnrde aber
von der Polizei und den Truppen da
ran verhindert. Vor dem Heim des
deutschen Kirchenkollegiums wurde ei-

ne Demonstration veranstaltet.
San S e b a st i a n. Spanien.

12. Mai. lieber Paris. Nach anschei-

nend authentischen Nachrichten, die
hier eingetroffen find, ist Papst Vene
dikt sehr niedergeschlagen darüber,
das; Italien in den Krieg einzutreten
gedenkt, und der Eintritt in denKrieg
wird nur als Frnge von Stunden be

trachtet. Der Papst ist in Sorge da
rüber. daft der Krieg voraussichtlich
ani die Beziehungen zwischen Vatikan
und Ciiirinal einen ungünstigen Ein
slnß ausüben wird. Er trage sich mit
der Absicht, die beim Vatikan akkredi
tierten österreichischen, deutschen und
banrischen Tiplomaten aufzufordern,
das; sie Rom verlassen und die päpst-

lichen Nuntien aus den Ländern,
feindlich find, beimzuberufen.

N o m. 12. Mai. Tie endgültige
Entscheidung darüber, ob Italien in
den Krieg eintreten wird oder nicht,
rubt beim König, der nach der italie
nischcn Verfassung allein das Recht
bat. Krieg zu erklären. Frieden zu
machen und Verträge abzuschließen.

glauben die mei-ste- il

Politiker, daß das Ministerium
für alle Schritte die Verantwortung
zil tragen bat.

AebnlicheTemonslrationen. wie
hier stattfanden, haben sich auch

in anderen Städten Italiens abge-

spielt, neberall mußten Polizei oder

Truppen znr Vertreibung der Ruhe
störer aufgeboten werden.

R o m. 12. Mai. Tie zwei großen
politischen Körperschaften Italiens,
die Krieg?partei und die Ncutrali-tätsparte- i.

haben fich bisher jedes
Versuches enthalten, die Entschlie-

ßungen der Minister zu be-ei-

hissen. Für den Krieg sind
die Temokraten. die Republikaner,
die Nationalisten, die Reformsozia-liste- n

und die Gemäßigten. Für den
Neutralität sind die Mitglieder der
katholischen Partei, die intranfigen-te- n

Sozialisten, die Konservativen
und die Anhänger des früheren Pre-
miers Violitti.

Giclttti vertritt immer noch die
Ansicht, daß der Krieg vermieden
werden kann, wenn sich Oesterreich zu
entsprechenden .Konzessionen bereit
erklärt. Tas Giornale d'Italia. eine
der führenden Zeitungen, hat gegen
Gicilitti Stellung genommen.

Berlin. 12. Mai. Ueber
und London. Tas Berliner

Tageblatt sagt in' einem Leitartikel
der heutigen Ausgabe, daß die Lage
in Italien sehr ernst ist. Wenn auch
diejenigen, die die Neutralität
Italiens zu erhalten wünschen, ihre
Bemühungen noch nicht aufgegeben
bähen, so dauern doch' die Kriegs
rüstungen fort und die Ausgabe der

jenigen, die den Krieg verhüten wol-

len, sei übermenschlich groß. Aber
Giolitti, der Führer der Neutrali-tätsparte- i,

sei ein sehr gewiegter
Staatsmann und man brauche des-

halb noch nicht alle Hoffnung aufzu-gebe-

Rom, 12. Mai. Ueber Paris.
Heute ist bei der Regierung eine öster-

reichische Note eingelaufen, die als
der letzte, endgültige Vorschlag inbe-zu- g

auf die österreichischen Konzessio-
nen angesehen wird.

Tas Kabinett ist sofort zu einer

Sitzung zusammengetreten, um über
die Vorschläge der österreichischen Re-

gierung schlüssig zu werden.

Ter Bosporus, die Tardauellen und
Kleinasien.

L o n d o n. 12. Mai. Tie Admira-
lität kündigt an. daß ein offizielles
türkifches Eommnniaue. eingelaufen
über Berlin und Amsterdam, berich-

tet, daß das australische Unterseeboot
A E 2. KaoitänleutnantStoker. durch
türkische Kriegsschiffe zum Sinken ge-

bracht wurde, während er in das
einzufahren versuchte,

und daß die Besatzung, aus drei Of-

fizieren und 20 Mann bestehend, ge-

fangen genommen wurde. In der
Admiralität ist eine offizielle Nach-

richt darüber noch nicht eingelaufen.
Paris. 12. Mai. Eine Havas-depesch- e

ans Athen besagt:

..Eine schwimmende Mine, die bei
Amnssios in der Nhe von Moüdrös
auf der Insel Lemnos explodierte, tö-

tete nach einer offiziellen Tevesche au5
Lemnos fünf Personen. Ta viele
Minen durch die Strömung aus den
Tardanellen nach dem Aegäischen
Meer getrieben wurden, hat die griec-

hische Regierung eine Warnung an
die Schiffer ergehen lassen.

Ans verläßlicherOuelle hört man,
daß die türkischen Truppen in Snrien
nach der Halbinsel (.allipoli trans-ferie- rt

wurden, da die türkischen Ver-

luste dort sehr groß gewesen seien.
Wie viel Armeekorps in Syrien ste-

hen, weiß man nicht, aber alle diese

Korps bestehen aus erprobten Trup-
pen."

Vermischte Kriegsnachrichten.

Petrograd. 12. Mai. Ein
heute veröffentlichtes Regierungsde-
kret beauftragt das Finanzministe-
rium, eine zweite intere Anleihe von
1000 Millionen Rubel auszuschrei-
ben.

Tie Schiffe der Neutralen.

London. 12. Mai. Ter ameri-
kanische Generalkonsul Robert P.
S kinner ist von der Handelsbehörde
informiert worden, daß die Behörde
die Baumwollladungen von den ame
rikanischen Tampfern Southener
und Carolina angekauft hat. die vor
einiger sZeit von den britischen Be-

hörden detiniert wurden.

Tie dänischen Tampfer Orion und
Oscar II., die nach Kopenhagen be-

stimmt und in Kirkwall festgehalten
wurden, sind freigelassen worden.

Paris gibt eine Niederlage zu.

Paris. 12. Mai. Tas franzö-fisch- e

Kriegsministerium veröffentl-
ichte nachmittag folgende offizielle
Erklärung:

Im Abschnitt nördlich von Arras
haben wir unsere Gewinne behaup-
tet, ausgenommen vor Loos, wo die
Teutschen in einem Nachtangriff uns
das Terrain, das wir am Tage ge-

wonnen hatten, wieder abnahmen.
..An der übrigen Front haben nur

Artillerickämpfe stattgefundeil."

Teutschland warnt vor Besuch Lou
dons.

London, 12. Mai. In Berlin
wohnende Amerikaner, hie eine Reise
nach London planten, wurden von
höheren Beamten davor gewarnt, in
den nächsten vierzehn Tagen nach
England zu gehen, da umfassende
Zeppelinangrijfe geplant seien, mel-

det die Mail aus Rotterdam.
Tie deutschen Behörden sollen er-

klärt haben, die jüngsten Zeppelin-flüg- e

seien nur Rekognoszierungen
gewesen zu dem Zwecke, um zu sehen,
wie stark die englische Verteidigung
gegen Angriffe aus der Luft sei.

Gcstenl abend sah man einen Zep-

pelinballon über Sunderland fliegen
und einen zweiten sah man über Aar-mout- h

nach östlicher 'Richtung gegen
die Küste streifen. Sonst hat man in

Polizei zu schwach, dcr

Ausschrcltiiiigcil Hcrr

zu wcrocit.

Konstablcr und Truppen müssen

herangezogen werden.

Teutsche organisieren sich, um sich zu

verteidigen.

Beresford und Gcnosien verlangen
Vorgehen gegen Teutsche.

Asquith stellt Maßregeln für morgen
in Aussicht.

Hier werden mit Teutschen keine

(Geschäfte gemacht."

London. 12. Mai. Im stende
Londons wiederholten fich heute
deutschfeindliche Kundgebungen und
Gewalttätigkeiten noch stärker als ge-

stern. Woimmer sich ein Teutscher
zeigte, wurde er angegriffen. Tie
Polizei in durch Abhebung von
Mannschaften nach dem Kriegsschan-Pla- y

so geschwächt, daß sie Schwierig-
keiten hatte, die Unruhen zu unter-
drücken. Es. mußten Spezialkon-stable- r

herausgerufen werden.
Eine : Anzahl, deutscher Geschäfte

wurde überfalleil und geplündert. Tie
Waren wurden auf die Straße gewor-
fen. Tie Leute mußten fich verstecken,
um persönlichen Angriffen zu entge-
hen. Tie Polizei wurde von der er-

regten Menge wiederholt angegriffen
und einige Polizisten wurden beim
Versuch. Teutsche zu beschützen, ver-

wundert. (Aber das ist nicht barbar-

isch. Nur die Teutschen sind Barba-
ren! Anm. d. R.) Wohnungs- - und
Geschäftseinrichtungen von Teutschen
wurden durch die Fenster auf die
Straßen geworfen. Wo deutsche

erwischt wurden, wurden
sie verprügelt. In manchen Fallen
wurden ihnen die Kleider vom Leibe
gerissen.

Ein Teutscher wurde in eine Pfer-
detränke geworfen und es wurde ihm
zugerufen, daß seine Landsleute
Frauen und Kinder ertränken. Er
wäre ertrunken, wenn die Polizei ihm
nicht im letzten Augenblick zuhilfe ge-

kommen wäre.
Verschiedene deutsche Schlächter

suchten in ihren Fleischwagcn zu ent-

kommen und fuhren in rasendem Gal-lop- p

davon. Trotzdem wurden man-
che eingeholt, vomWagen gerissen und
Wagen und Pferde wurden vernich-
tet.

Eine Anzahl russischer Juden kam
zur Polizei und bat um Schutz, da
man sie sür Teutsche hielt.

Tie Polizei ist in den Besitz von
Informationen gekommen, daß Pri-
vathäuser reicher Teutscher im vor-
nehmen Westende verbrannt werden
sollen. Truppen stehen bereit, der
Polizei im Notfalle beizultehen.

Große Plakate in den Fenstern fast
aller Geschäftshäuser tragen die Auf-

schrift: Hier werden mit Teutschen
keine Geschäfte gemacht."

Teutsche Bürger von Bradford ho-

ben eine Protestresolution gegen das
Vorgehen dcr deutschen Regierung
angenommen. Es heißt in der Reso-

lution, daß über die Versenkung der
Lusitania Abscheu und Unwillen aus-

gedrückt wird. Tie vornehme Teuts-

chen Londons haben bisher in dieser
Richtung nichts unternommen.

Tas Kabinet war heute in Sitzung,
um die Behandlung voii Fremden zu
erörtern und das Polt erwartet dras-

tische Schritte.
Oueenstown. 12. Mai. Ein

Retttingsboot der Lusitania. in dem
die Leichen von drei. Frauen und zwei
Knaben lagen und das fett Freitag
auf dem Ozean trieb, wurde heute in
Baltimore an Land getrieben.

Unter den 17 Leichen, die nach
Oueenstown gebracht wurden, befin-
det sich kein Amerikaner.

Tokio, 12. Mai. Tie japanische
Regierung sandte an die Regierungen
Großbritanniens und der Vereinigten
Staaten Beileidsbezeugungen aus
Anlaß des Verlustes von Menschenle-
ben beim Untergang der Lusitania.
Tie Zeitung Asahi Schimbun charak-

terisiert die Versenkung desTamPfers
als Massakrierung von Unschuldi

feindliche Kundgebungen der
Art sind heute in der ft

der East India,Tocks vorge-
fallen. Tie Teutschen der Gegend
haben sich zur Selbsthilfe organisiert
und Polizeiveritärkungen wurden,
dahin abgeschickt.

London. 12. Mai. Im Unter-haus- e

legten heute Lord Charles
und William Iovnfon-Hick- s

eine von 500.00l) Personen unter-zeichne-

Petition vor. in der das
Haus um einen Beschluß ersucht wird,
alle männlichen feindlichen Ausländer
im militärpflichtigen Alter zu inter-
nieren und andere feindliche Auslän-
der nach Plätzen zu bringen, die min-beste-

."0 Meilen von der Küste ent-

fernt sind.
London. 12. Mai. Premier

Asquith erklärte heute im Unter-haus- e

inbezug auf strengere Maß-regel- n

gegen in England lebende
Teutsche, er sei sich dessen bewußt,
daß etwas getan werden müsse, und
er werde wahrscheinlich schon morgen
in der Lage sein, bestimmte Maß-
regeln anzukündigen.

Brandstiftung aus Rache.

Farmer wartete mit Ausführung sei-

nes Planes mehrere Jahre.
L a n s i n g. Mich.. 12. Mai. Roß-ln- n

Shelden von Greenville soll dem
Assistent-Feuermarscha- Robinson ge-

standen haben, daß er am Samstag
das Farmhaus der Frau Lydia Gros-ve.no- r,

drei Meilen westlich vonGreen-ville- ,
in Brand gesteckt Hätte, weil sie

vor Jahren eine junge Tame über-
redet hätte, ihre Verlobung mit Shel-
den rückgängig zu machen. Worum
Shelden erst setzt an Frau Grosvenor
Rache nahm, ließ sich nicht ermitteln.
Er befindet sich im Gefängnis zu
Stanton und erklärte, er werde im
Kreisgericht schuldig plaidieren. Tas
Farmhaus war zurzeit unbewohnt
und der angerichtete Schaden wird
aus $2000 geschätzt.

Saxonia in ?!cw Jork

Cunard-Tampf- Hatte Lusitania am
5. Mai gesichtet.

N e w F o r k. 12. Mai. Ter
Saxonia traf Hier

Heute aus Liverpool ein. Er Hatte
am 5. Mai die Lusitania gesichtet,
zwei Tage, ehe sie versenkt wurde. Die
Passagiere der Saxonia erfuhren erst
von dem Unglück, als der Lootse von
Sandy Hook das Sch-.s- f bestieg.


