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Kein Protest Tarran-za'-s
'

erwartet.

StrafGedition gegen Villa vor

bereitet.fei ecknn in)Schlacht
scheu den Regierungen der Ver.Ttaa- -

iitietitoeit im iurtpiti
Briten lion Türken an der Front

in Mesopotamien schwer

geschlagen.

vv
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War's Mine oder

Torpcdo?

Skorwcgischc Barke Si-lin- s

vor Halirc ge-sllnl-

Vier bis sieben Amerikaner untcrPcr- -

sonal gerettet.

Sckr. Lansing scheint wieder die Was
ser tröbcu zu wollen.

Von neuem Zwischenfall mit Zcntral- -

möchten wird gesprochen. ,

Washington. 11. März.
Konsul Osborn in Havrc meldete

heute, daß sich au Bord der norwegis-

chen Barke Silius, die sich auf der

Fahrt von New Aork nach Havrc
als sie an: Abend des 9. März

in der Nähe von 'Havre ohne War-

nung torpediert wurde, sieben Ameri-

kaner befanden, die jedoch gerettet
wurden. Ter Verlust der Silius
wurde erst gestern abend aus London
gemeldet. Trci Mitglieder, des Per-
sonals sind mit der Barke unterge-
gangen.

Staatsdepartement - Beamte schein

uen geneigt zu sein, den Angriff auf
die Silius als einen ernsten Zwi
schenfall zu betrachten.

Nachrichten noch mager.

Bis jetzt haben die Tepeschen an
das Staatsdepartement einfach ge-

sagt, daß das Schiff olmc Warnung
torpediert wurde. ' Bezüglich der
Nationalität deS Tauchboots wurde
nichts erwähnt, auch liegt nichts vor,
das zeigen würde, ob wirklich ein

orvedo für die Persenknng derBarke
verantwortlich war oder vielleicht eine
Mine. Man nimmt jedoch an, daß
der amerikanische Konsul in Havrc
seine Information von Mitgliedern
des Personals erhielt, voi: denen ei

nige Amerikaner waren. TaS Te
partement wird sofort Schritte unter
nehmen, um positive Information zu
erhalten.

Wurde die Silius torpediert, so

war ein derartiger Angriff im Wider
spruch mit den Versichrunge,:, welche

die Zentralmächtc den Vcr. Staate::
gegeben hatten. Ehe keine volle

eintrifst, wird das Staatsd-

epartement nach Sekretär Lansing
nichts in der Sache tun.

Angaben der Agenten der Linie.

N e w I o r k, 1 1 . März. Nach An-

gaben der hiesigen Agentur der Linie
befanden sich nur vier Amerikaner an
Bord der angeblich vor Havrc ohne

Warnuiig torpedierte:: norwegischen
Barke Silius und diese Amerikaner
waren Mitglieder des Personals.
Tos Schiff trug keine Passagiere. Die
Amerikaner waren Da'ois Shcrnon
von Bcdford, Mass.. John Warman
.'on Philadelphia: Daniel Norah von

Ecnnccticut, und Henrn Monahan
von Boston. Tie Barke führte ein

5!argo von 2200 Tonnen Gerste, das
von San Francisco aus abgesandt
worden war. Tas Personal der Si-
lius zählte 17 Mann.

Ein Amerikaner angeblich verletzt.

Paris, 11. März. Sieben Mann
des Personals der norwegischen Barke
Silius, die gestern torpediert und
versenkt wurde, waren Amerikaner.
Tie Silius suhr am 1. Febr. von
New Aork nach Havrc ab. Ter Petit
Parisian sagt, daß einer der Amerika-
ner auf'der Silius an seinen beiden
Beinen schwer verletzt und nach dem
Pasteur - Spital gebracht wurden Er
ist John HartmannO). 18 Jahre alt.
Laut Angaben der Ncwölorker Agen-

ten der Linie gab es keinen Mann die-

ses Namens an Bord der Silius. Tie
Red.)
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Ek-Seuat- or Davis tot.

Im Alter von 93 Jahren erlag er der
Influenza.

W a s h i n g t c n, 11. März. Ter
frühere Bundes-enato- r Henry Gas-sawa- y

Tavis von West Virginia, der
im Jahre 1901

auf dem demokratischen Tic-

ket war, als Alton B. Parker gegen
Rooscvelt lief, starb hier heute gegen
2 Uhr früh nach kurzer Krankheit. Er
hatte ein Alter von, 93 Jahren er-

reicht.
Herr Davis erkrankte vor zwei

Wochen an Influenza, während er sich

im Hause seiner Tochter, Frau Ste
phan B. Elkins, zu Besuche aufhielt.
Sein hohes Alter konnte der Krank-he- it

nicht dei: nötigen Widerstand
entgegenbringen.

Die Bestattung der Leiche wird in
Elkins. W. Ba.. der Heimatstadt des
früheren Senators stattsindcn.

Grenze für Bezug von

lltcrsptnsioncn herab- -

gesetzt.

Grenze für Bezug von Alteröpensio
neu herabgesetzt.

Berlin, 11. März. Die Grenze
für den Bezug von Altcrpeiifioiici:
soll von 70 auf G5 Jahre herabgesetzt
werde::. Der Entwurf, der diese
Aenderung vorsieht, ist bereits dem
Bundesrate unterbreitet worden. Die

Regierung schlägt die Aenderung in
Uebereinstimmung mit den vom
Reichstage rni::1. Januar geäußer-te- n

Wünschn: vor, der sich durch Ab-

stimmung dafür klärt hatte.

Durch Rkscrcnduin der

,, Partei.

Sozialistcn nominieren Kandidat für
Präsident und

Chicago. 11. März. Man L.
Acnson von Aonkcrs, N. Z).. wurde
durch einc Rcfercndum-Abstimmun- g

der Mitglieder der sozialistischen
Partei zu deren Präsidentschafts'
Kandidaten nominiert und ihm
George R. Kirkpatrick von New Dork
als Laufgcnosse bcigcgcbcn. Victor
Bergcr von Milwaukcc und Morris
Hilquit von New Jork wurden zu

Mitgliedern des Exekutiv . Ausschus-
ses erwählt. Trci weitere Mitglie-
der müssen noch erwählt wcrdci:.
Zum crstcn Mal nominicrtc in diesem
Jahre die sozialistische Partei ihren
Präsidentschafts - Kandidaten durch
ein Referendum ihrer Mitglieder
nach Staaten, statt eine National-Konventio- n

abzuhaltcu.

$318,00() wurden beige-

steuert.
Die Liberalität der Detroitcr Bür-

gerschaft gewissen Unternehmen ge-

genüber hat sich wieder einmal glän-
zend gezeigt. Kürzlich hatten die Mit-glied-

der Joung Womans Christian
Association und deren Freunde sich

das Ziel gesetzt , innerhalb einer
Woche die Summe von $300,000 in
freiwilligen Beiträgen kür Bauzwecke
aufzubnngen. Die Arrangements
wurden in umfassender Weise getros
ten, die Stadt in Distrikte eingeteilt,
zahlreiche Komitcs ernannt und am
vergangene:: Samstag mit Sammeln
der Beisteuern begonnen. Gestern
abend war die gestellte Frist abgc
laufen und konnte seitens der Unter
nchmer gemeldet werden, daß die

Sammlungen die gewünschte Suinme
sogar noch überschritten hatten, denn
es wurden insgesamt 83 18,2 6 ge
zeichnet und zum Teil auch schon kol- -

lckticrt.

Alt Heidelberg", Grand Circus
Theater, nur Toirntag. (Anz.)

Amerik. Truppen mögen

heute die Grenze
überschreiten.

Sonveräuität Mexicos soll strikt be

achtet werden.

Mordanklage drohe gefangenen
verwundeten Mexikanern.

Letzter Ucbcrfall in Arizona durch
betrunkene Earranzisten.

Gefahr für Mormonen Kolouie in
Easas Grandes vorüber".

Villa hat angeblich nur 300 Mann
seiner Bande mit sich.

W a s h i n g t o n, 1 1. März. Ge-ner-

Carranza hat durch Konsul
Silliman die cnnerikarnsche Regie-tun- g

um die Erlaubnis ersticht.
Truppen durch amerikanis-

ches Gebiet zur Verfolgung der Ban-
diten aussenden zu dürfen Konsul
Silliman übernüteltö folgende vom
10. März in Guadalajara datierte
Mitteilung, die ihln durch Jesus
Acuna. dem Carranza - Minister des
Acußern. eingehändigt worden war.
Es i't eine Antwort auf die Vor-

stellungen der amerikanischen Regie-

rung um Erlaubnis, die VillaBan-dite- n

durch amerikanische Soldaten
verfolgen zu dürfen.

Earranza's Gegenvorschlag.

In Beantwortung Jlhrer von
datierten und heute übermittel-

ten freundlichen Note habe ich die
Ehre .Sie zu informieren, daß der
en'tc Führer der Konstitutionalisten-Arme- e

und Inhaber der erckutiven
Gewalt in Mcrico sCarrauza). nach-

dem seine Aufmerksamkeit auf die
obige Note gelenkt worden war. mich
instruierte. Ihnen zu sagen, was Sie
freundlichst wieder dem Staatsdepart-
ement der amerikanischen Regicrimg
mitteilen wollen, daß er mit Be-

dauern von dem beklagenswerten
Vorfall crstlhr, der sich in der Stadt
Columbus, N. M.. infolge des Ueber-fallc- s

der von Froncisco Villa ange-
führten Banditen ereignet hatte.

Obwohl eine genügende Anzahl
von Truppen im Staate Ehihuahua
waren, um die Ordnung herzustellen
und unseren eigenen Landslcuten wie
den Ausländern Schutz zu bieten,
seitdem Francisco Villa in deu Ber
gen jenes Staates auftauchte, hat
das Oberhaupt der Konstitutionali-slc- n

die sofortige Abreise von 2500
Mann untcr Kommando dcs Gene- -

ralö Luis Guticrrcz mit dem Be-

fehle angeordnet, die Banditen ener-gisc- h

zi: verfolgen, die in amcrikani-sche- s

Gcbict eingefallen waren, was
sie zweifellos taten, da sie durch die
hartnäckige Verfolgung der obengc- -

nanntci: Trupp? dazu gedrängt
wurden.

Achnliche Vorfälle in der Vergangen
l,e,t.

Der obige beklagenswerte Vorfall
ist den Einfälle:: ähnlich, di? von In- -

dianern aus den Reservationen der
amcrikanischenRcgicrung in die Staa
ten Sonora und Cbihr.afma gemacht
worden warn:. Einfälle :n den
Staat Sonora ereignete sich mehr
oder weniger um das Jahr 1880, als
Geronimo, der Indianer - Häupt-
ling, der vor vielen Jahren in Fort
Mount, Ala., starb, eine große Schar
anführte, in einen Teil dcs nördlichen
Staates Sonora einfiel und viele
Mord- - und Raubtatcn untcr mexika-
nischen Familien beging, bis nach ei-

ner langei: und hartnäckiegn Jagd
durch amerikanische und mexikanische
Truvpen die Bande ausgerottet und
ihr Führer gefangen genommen wur-
de.

Der Einfall in Cbihuahua durch
den Jndiane - Häuptling Victoria
mit einer Bande von etwa 800 India-
nern ereignete sich in denJahren 1884
bis 1880. Damals kan: die Bande.,
die viele Verbrechen beging, bis an
die Dörfer Tejolochic oder Tres s,

sehr nahe der Hauptstadt a,

und während dcs ersten Zu-
sammenstoßes zwischen ihr und mcri-ranisch-

Truppen wurden sie zer-

streut, nachdem sie ihren Häuptling
verloren hatte.

Bei diesen zwei Gelegenheiten
röar es durch eine Vereinbarimg zwi--

te:: und Mexicos beschlösse:: worden.
daß Truppen des cnncn oder anderen
Landes in der Verfolgung und zur
Bestrafung der Banditen unbehindert
die Grenze des emcn oder ander:
Landes übcrschrcitcn mögen. In
Erinnerungen an diese Zmischensälle
und an das gute Resultat für beide
Länder ersucht die de facto Regie-

rung von Mexico um die Erlaubnis
für mexikanische Truppen, durch

Gebiet Truppe:: zur Ver-

folgung der Banditen entsenden zu
dürfen. Die mexikanische Regie-

rung würde eine prompte, günstige
Antwort der Regierung der Ver.
Staaten hoch schätzen."

Earranza's Antwort für günstig gc
halten.

Administration? - Beamte halten
Gen. Carranza' s Antwort für gün-

stig. Sie scheint anzudeuten, daß cr
gegen amerikanische Truppen auf
mexikanischem Boden nicht protestie-
ren werde, wie man befürchtet hatte.

Sekretär Baker nannte heute die
amerikanische Expedition" eine

Dies wird dahin gedeutet,
daß die Regierung unter strikter Be-

obachtung der Souveränität Mexico
vorgehen wolle. Bis heute mittag
hatten keine amerikanischen Trup-pe- n,

soweit hier bekannt ist, die
Grenze überschritten, und mm:
glaubt nicht, daß sie vor abend vor-rück-

werden.
Nach cir. Meldung , soll Villa

heute mit n'lchtmehr 'als 300 Mann
in südöstliche Richtung ziehen. Man
glaubt, daß die Gefahr für die Mormon-

en-Kolonie in Casas Grandes
vorüber ist, sollte Villa tatsächlich
südöstlich ziehen. -

Tcpeschkn-Zcnsu- r nach Mexico.

New ?)ork, 11. März. Tie
mexikanische Regierung hat eine Zen-
sur über alle Telegramme von den
Ver. Staaten nach Mexico verhängt.
Tepeschen, in englischer und spani-
scher Sprache.' müssen über El Paso
geben. Auch die Kabeldepeschen dür-

fen nur in einer der beiden Sprachen
abgefaßt sein.

A m erika nisch eö Haus überfallen.
C o l u m l u s, N. M., 11. März.

Achtzehn berittene Vcexikoner haben
das Haus'-vo- H. A. Blankenship,
eines Strcckcnarbeiter-Vormannc- s in
Malpias, 18 Meilen östlich von Co-

lumbus, geplündert. Tie Familie
konnte sich rechtzeitig retten. Tiö
Banditen flohei: über die Grenze.

Expeditionsbeginn erst in zwciTagen.

S a n A n t o n i o, 1 1. März. Ge-

neral Funston sagte heute, daß die
Organisation der Expedition gegen
Villa nicht vor zwei oder drei Tagen
vollständig sein werde, da Truppen
von anderen Armee - Divisionen au-

ßer der südlichen herbeigezogen wer
dei: solle::.

Villa lebend oder tot.

Washington. 11. März.
General - Major Frcdcrick Funston.
Kommandant der amerikanischen
Grenztruppcu. hat heute Befehle des
Präsidenten Wilson, Truppcn

zu entsenden, um Francisco
Villa und seine Bande lebend oder tot
gefangen zu nehmen, und die Wash-

ingtoner Regierung erwartet, daß cr
die Bcschle mit größter Beschleuni
gung durchführen werde. Die Ein
zelheiten der Durchführuug der In
struktionen des Präsidenten sind dem
General Funston überlassen, der noch
vor Abendmibruch amerikanische
Truppen über ' die Grenze senden

' " '. ' '
l'ürstc. -

Tie Kriegsdepartements Beamte
beobachten mit Bezug auf die Pläne
der Armee für die FeswÄhme dcrBan-dite- n

die größte Verschwiegenheit.
Dies geschieht auf dringenden Wunsch
dcs Gen. Funston. der verhüten will,
daß Villa vorzeitig über die Bewe-

gungen der Exvedition unterrichtet
wird. Regiertings-Beamt- e, machten
es klar, daß es sich lediglich um eine
Strafexpedition zur Unterdrückung
des Bandenwesens handle und daß
olle amerikanischen Truppen aus Me-xic- o

werden sollen, so-

bald die Truppen der de facto
von Mexico sich in Kontrolle

der Situation befänden.
Tas Staatsdepartement hat Gene-ra- l

Carranza von dem Beschluß der

(5stfcg eu( Celte 8.)

Beschluß der Reigerung die Voll

iacht, all? Maßregeln zu ergreifen,
die notwendig sind, soweit es sich auf
den Kriegszustand mit Teutfchland
bezieht.

Berlin, über Sanville, 11.März.
In ihren Artikeln über den Kriegs
zi'stand zwischen Portugal und
Deutschland betonen die hiesigen Zei

lungen, daß tatsächlich keine Verän-

derung über den Stand zwischenPor-wga- l

und Teutschland seit Ausbruch
des Krieges eingetreten ist. Dieo ist

auch der allgemeine Eindruck, den die
Blätter gewonnen haben, weil die

Kriegserklärung von der deutschen Be

tölkerung mit entsck'iedener Gleichgil
tigkeit aufgenommen worden war.
Türken durch russische Flottille abge-

schnitten.

Petrograd, 11. März. Die
russische Flotte bat alle Zufuhr für
das türkische Heer am Schwarzen
Meere abgeschnittn:, in dem sie in der
Nähe von Trebizond Truppen und
.üge beschoß und auch Brücken

NellMampfeundchert Banx.

Paris, 11. März. Immer noch

finden heftige Kämpfe um den Befitz
des Forts Vaur statt, wie vom franz-

ösischen Kriegsamte heute Nachmit

tag gemeldet wird. Tie Teutschen
haben Fortschritte auf den Abhängen
gemacht, die zu dieser Stellung füä-re-

aber sie haben noch' nicht die
Trabtverhaue erreicht, die sich un-

mittelbar vor dem Fort befinden.
Jedenfalls haben die Teutschen einige
Däuser im östlichen Teile des Torfes
Vaur im Besitz, während die Franzo
sei: noch den westlichen Teil des Tor-fe- s

halten. .

Kabiuettskrisis in Italien.
L o n d o n, 11. März.' Tepeschen

aus Mailand au die Daily Mail er-

klären, daß eine Kabinettskrisis an-

geblich in Italien unmittelbar bevor
steht. Tie Abgeordneten, die auf der

Bildung eines Koalitionsministe-
riums bestehen scheinen, gesiegt zu
haben.

Leoni de Bissoletas, der Führer
der reformierten Sozialisten, hat die
Nomination für seine Parteigruppe
erhalten. Er soll Premierminister
werden.'Es herrscht die Annahme
vor, daß ihm ein Platz im gegenwär-
tigen Kabinett angeboten worden
wird.

Aushungerung Englands durch

Deutschland.

London, 11. März. Wir wis.
sen sehr wohl, daß die Teutschen uns
aushungern würden, wenn sie dazu
die Gelegenheit hätten", hat Lord
Eeeil, der Minister für Kriegsver-keh- r

erklärt und hinzugefügt:
Ich glaube nickt, daß eS einen

einsichtigen Teutschen gibt, der auch
nur. einen Augenblick daran zweifelt,
daß wir ein vollkommenes Recht ha
ben, jeden möglichen wirtschaftlichen
Druck auf sie auszuüben, um deu

Krieg auf die menschlichste Art zu
Ende zu bringen. Der Minister
sprach über das neue deutsche Kriegs
Memorandum und seine möglichen
Folgen.

In der Denkschrift ist absolut
nichts Neues, denn sie enthält nur
die alten Ausweichungen. Es wird
wieder das Argument der Wiederver-geltun- g

inö Treffen geführt, aber
Deutschland begann mit seinenTauch-bootangriff-

ehe die sogenannte
Blockade eingeführt wurde. Und in
Bezug auf das Legen von Minen, hat
der Feind damit begonnen, ehe wir
nur eine einzige gepflanzt hatten.
Wir haben nie eine Mine in den
Handelsstraßen auf dem Meere ge-

legt, während Teutfchland sie selbst
in neutralen Gnvässern anbrachte,
wie durch Schweden bewiesen wird.

In Bezug auf die Vermehrung
der Liste von Konterband Artikeln,
sei darauf hingewiesen, daß jedes
kriegführende Land in Uebereinstim- -

Fortsetzung aus Leite S).

Deutschland durch Kriegs-crklärun- g

an Portugal
unberührt.

Türken durch Nusseuflottc bei Trcbi
zond angeblich abgeschnitten.

Frankreichs Negiernng erhält Ver-

trauensvotum von jlammer.

Anfrnljr der Eingeborenen in Vgvv
tcn wächst stetig.

Grenze für Empfänger deutscher

herabgesetzt.

Britischer Torpedojägcr Coquette u.

Torpedoboot 11 anfÄine gestrandet

Italien scheint vor Krisis im Kabinett
durch Sozialistcn gestellt.

Berlin, über London, 11.
März. Tff Text des heutigen Bc
richte des Öftren (iZcncralstabs über
die Hecreebckcgnngen lautet wie

folgt:
Westliche Front: Sächsische Regi

mentcr haben mit sehr leichten Ler
lasten die stark befestigen Positionen
in den ,. Waldabschnittcn südwestlich

und südlutj von Ville.aux.Bois, 11

Meilen nördlich von Rheims, ge

stürmt, die eine Weite von 1400

?)ards und die Tiefe von einer Trit
telmeile einnahmen. Zwölf Offiziere
und 725 Mann fielen als (befangene
in unsere Hände. Tie übrige Beute
bestand in einer Revolverkanonc, fünf
Maschinengewehren und dreizehnMi
ncnwerfcrn.

Aus, dem westlichen llfcr der

Mcvse in der Gegend von Vertun,
wurden die letzten Stellnngcv, die die

Franzosen noch in dem (Gehölze von

Corbeaur. und dem Walde von

gehalten hatten, von dem

Feiade gesäubert. Feindliche Gegen-angriff- e,

die mit dem Anfwande gro-

ßer Kräfte gegen die südliche Grenze
dieser Gehölze unternommen wnr

den, brachen unter den Geschützen

unserer Verteidigung zusammen.

An dem östlichen Ufer der Mcusc

hat sehr lebhafte Tätigkeit der Artil-

lerie geherrscht, besonders in der Um

gebung nordöstlich von Bras und im

Westen von Bäux und seinem Fort in

verschiedenen Gegenden der Ebene

von Wocvre. Mit der Ausnahme ei

es Versuches, eiuen überraschenden

Angriff auf das Torf Blenzee zu lie

fern, der mit schweren Verluste für
den Feind abgewiesen wurde, haben
sich entscheidende Angriffe der Jnfan
terie uicht ereignet. .

Durch einen Treffer einer unserer
Luftschiff Abwehrkanonen fiel ein

feindliches Flugzeug iu Flammen
zwischen den beiderseitigen Linien

südöstlich von Ehateau Salines nie

der. Tic Iusassea waren tot und
wurden von uus zusammen mit den
Resten ihrer Maschine beerdigt. Von

.der östlichen und der Balkanfront ist
nichts zu berichten.

Sriten in .Mesopotamien geschlagen.

Berlin. 11. März. Ueber Say.
Die britische Hauptmacht in

Mesovotamlcn griff die tiirlische,:
Tnippcn am rechten User des Tigris
am 8. März an, und nachdem sie
einen Teil der türkischen Gräben g,?
nüinmcn hatte, wurde sie durch einen
Gegenangriff der türkischen Reserven
wieder verjagt, wie von dem türki-sche- u

Kriegsamte gemeldet wird. Die
Meldung fügt hinzu, daß die Briten
in ihre früheren Stellungen zurück,
kehrten, nachdem sie 2000 Tote in
den türkischen Gräben zurückgelassen
hatten.
Aufstand der Eingeborenen in

Egnpten.

Berlin, 11. März, lieber Sa:?-ville- .

Tepefchen aus italienischen
Quellen melden aus Cairo, daß der
iüngn gemeldete Ausstand in (rgnp-te- n

die Eingeborenen gegen die e

Gewaltherrschaft aufgereizt
hat. Beduinen haben britische Trup-pe- n

wiederholt angegriffen, und
eine ähnliche Bemegnng wird ails
dem Sudan gemeldet. Turch das
Egnvtische Komite sollen aufreizende
Flugschriften verbreitet worden sein.

Vertrauensvotum für französische

Negierung.

Paris, 11. März. Die
nahm gestern einstim-

mig ein Vertrauensvotum für die

Regierung an. Ter Beschluß
nach einer Interpellation, die

sich auf die Remnsiiiou von Handels'
sahrzengen für den Gebrauch des
Heeres bezog, und die eine Kritik an
der Verwaltung des Marineministers
herausgefordert hatte.

Russisches Geschwader beschossen.

London, 11. März. Eine ami-lich- e

deutsche Mitteilung, die der

Central News Eo. vonAmiterdam zu
ging, meldet, daß am Donnerstag
deutsche Flieger Bomben auf ein
russisches Geschwader fallen ließen,
das aus einem Schlachtschiffe und
fünf Torpedojägeru bestand und daß
auch mehrere russische Handelsschiffe
im Schwarzen Meere bei dem Kali
Akra Kap an der Küste von Bitl-garie-

25 Meilen östlich von Varna,
getroffn: wurden. Es wurde be

merkt, daß mehrere der Kriegsschiffe
getroffen wurden. Trotz heftiger
Beschießung durch die russischen Lust
schiffe sollen sich die Flieger in it

zurückgezogen haben.

Tie Umwälzung in Portugal.

Lissabon, über Paris, 11.
März. Das portugiesische Kabinet
nat resigniert und damit Raum ge-

macht für eine Regierung der :ialio-nale- n

Verteidigung, die jetzt gebi"et
wird.

Im Parlament bat gestern Dr. Au-gust- o

Soares, der Auslandminisler
des abtretenden Kabinetts, den No
tenwechsel zwischen Portugal und
Teutschland verlesen sowie auch eine
Note der britischen Regierung, die
sich unter Bezugnahme auf den u

beiden Ländern besteh endenVer

trag mit der Requisition der deutschen
Schiffe beschäftigte.

Nach einer langen Unterredung
mit dem Minister für auswärtige An

gelegenheiten, hat Herr Rosen, der
deutsche Gesandte in Portugal, heute
die Stadt mittelst Sonderzuges ver
lassen, um sich nach Madrid zu bege-be-

wohin ibn die Mitglieder seines
Stabes begleiten. Tie Abreise er-

folgte ohne jeden Zmischenfall. Das
Parlament ist auf beute zu einer Sit-

zung einberufen worden. Ten Zei
hingen ist es untersagt, irgend etwas
zu drucken, daö auf militärische Ange-

legenheiten Bezug hat.
Später gab das Parlament durch


