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czicos Boden wird

sehr ungastlich.ashington. VOMöes HSgeks
ffa A-rti-fft Maffenflucht wn Amerikanernmann.ÄWCTIlCananza's Verhalten smdct gro-ßc-

n

Beifall. cm.

Erfolglose Angrifft der Franzo--
sc bei St. S

Offiziere, 150 Mann nnd

20 Maschinengewehre
verloren.

Ungcliißheit filier das Schicksal des holliindischm

DamPfcrs Tabaiitia", der i Secnol ist.

Der Riilkttitt des Groß-admira- ls

von Tirpitz.

Admiral von l5apelle der Nachfolger
des deutschen Staatssekretars.

London, 1. März. Line e

der Exchange Telegraph Com

pann von Kopenhagen meldet,
Telegrapbcnbureau habe

halbamtlich den Rücktritt des Gros;-admiral- s

pon Tirpitz als Staatssekre-
tär der deutschen Flotte angekündigt
und den Admiral von Capclle. einen
Direktor des Verwaltungs-Tepartc-ment- s

der Admiralität, als seinen
Nachfolger bezeichnet.
' Bern, 16. März. Tas Stutt
garter Tageblatt erklärt, daß Admi-

ral von Tirpitz wahrscheinlich ane
Gesundheitsrücksichten zurücktreten
wird. Ans anderen 'Quellen wird
gemeldet, das; der Minister sich nicht
in Uebereinstimmung mit. dem Kai
ser befindet, der den Wunsch zum
Ausdruck gebracht haben soll, daß die
deutschen Flotten gerade jetzt ejne
größere Tätigkeit entfalten sollten.

Herr von Tirpitz feierte im letzten

Jahre sein 50jähriges Tienstjubi
läum in der deutschen Kriegsflotte.
Er hatte stets befürwortet, daß der
Stand der deutschen Schlachtflotte
hochgehalten werden sollte, wie er
denn auch inuncr

, für die. Durchfüh-
rung des deutschen Tauchboot-Ärie-ge- s

eingetreten war. Mehrcremale
seit dem Ausbruch des Krieges soll er
sich in Tiffcrcnzcn mit dem Kanzler
Tr. von Bcthmann-Hollwe- g befunden
haben und selbst mit dem Kaiser

sein.
In seiner Stellung an der Spitze

des deutschen Flottenwcsens duldete
von Tirpitz keine Opposition "und
viele politische Kämpfe hat er gefoch-

ten, um feinen Willen und seine Plä-
ne für eine Verbesserung der deut-

schen Flotte durchzusetzen.
Tirpitz wurde im Jabre 1S65

Marinckaderk, vier Jahre später war

Großadmiral Tirplb iiiiiiint (einen

setzt

Einmarsch dcr Trnppcn
bildete das Signal

zur Flucht.

Carranza-Soldatc- n kooperieren bis
zetzt mit trafexpedition.

Einzelne Fälle von Meutereien unter
Carranzisten gemeldet.

Amerikanische Briickenwache nächtli
cher Weile beschonen.

Nur magere Mitteilungen über die

Truppenbewegungen.

Nachtlager war etwa 10 Meilen vou
der Grenze aufgeschlagen.

W a s h i n g t o n, 16. MärzHeu-tig- e

Tepcfchen an das Staatsdeparte-
ment melden,

'
daß Amerikaner in

Mexico, speziell in den inneren Staa-

te, in großer Zahl entweder nach
den V. Staaten oder nach den grö-
ßeren Küstenstädten abreisen, wo sie

durch Earranza-Truppc- n besser ge-

schützt werden können. Meldungen
aus der mexikanischenBundcs-Haupt-stadt- ,

aus Nacozari, Torreon und
Orten in Sonora sprechen von dcr
Abfahrt der Amerikaner.

Eine Meldung aus mexikanischen
Quellen besagte, daß General Lal-

lest Militär-Gouverneu- r von Sono-
ra, 5000 Mann Truppen im nord-

östlichen Sonora hat. mit denen er
Grenzübersälle unterdrücken will.

5000 Mann mit Pershing.

Columbus. N. M.. 16. März.
Brigade-Genera- l John I. Pershing.
Kommandant der Expedition, beglei-
tete sie bis an' die Grenze, kehrte her-

nach zurück und betrat mit einem n

Truppenteil Mexico, der die

Hauptarmee flankieren soll. Trotz
dcr srrcngenZcnsur wurde es bekannt,
daß die Zahl dcr Truppen, die Mexi-

co betreten hatten, etwa 000 be-

trägt.
Als gestern Gen. Pershing den Be-

fehl zum Einmarfch gab, brach lauter
Jubel unter den Soldaten aus. Cow-

boys, die als Führer engagiert wur-

den, eröffneten den Zug und dann
folgte Kavallerie, zwei Infanterie-Regimente- r,

etwas Feldartillcric und
ein Wagcnzug .

Zctsn Meilen in Mexico.

El Paso. Tcx.. 1 6. März. Laut
den verläßlichsten Meldungen, die

hier heute eintraten, befanden sich

heute früh die amerikanischen Trup-
pen, welche die Grenze überschritten

hatten, um Pancho Villa lebend
oder tot" gefangenzunehmen, etwa

zehn Meilen in Mexico. Xxc mm-tärisch- c

Zensur, die seit einigen Ta-ge- n

an dcr Grenze noch verschärst
wurde,-- ließ faktisch nichts anderes
als bloße Gerüchte durch, aber man
konnte ziemlich genau feststellen, daß
die Vorhut dcr amerikanischen Expe-
dition die verflossene Nacht im Her-zc- n

der Wüste verbrachte, die zwi-

schen dcm Punkt dg Einmarsches
und den Vorläufern der .Sierra Ma-

deras, jenem weitem Gcbirgszug,
liegt, in dcsscn Schluchten Villa ver-

mutlich Zuflucht genommen hatte.
Tas Interesse an der Grenze mit

Bezug auf den amerikanischen h

wurde aber fast ganz von dcr

Frage überschattet, wie der Auscnt-bal- t

amcrikanifchcr Soldaten auf
mexikanischem Boden von den Trup-
pen Crranzas aufgenommen werden
wird. ..General Callcs. dcr Militär-Gouverneu- r

von Sonora war dcr
Mann der Stunde". Seine Trup-

pen, deren Stärke verschiedentlich auf
12.000 bis 20.000 geschätzt wird,
garnisonicrcn die Grcnzortc und das
Innere jencs Tii'triktcs. den die ame-

rikanischen Soldaten betreten hatten.
Seit Tagen wurde diese Gegend mit
Gerückten überschwemmt, daß Calles'
Truppen unzufrieden sind und dcr

Verfolgung Villas durch amerika-
nische Soldaten bitter opponieren.
Tie definitive Ankündigung, daß die
Sterne und Ttrcisen über die inter-
nationale Grenze getragen wurden,
vermehrte diese Gerüchte in solchem

Maße, daß es nun schwer in. das
Körnchen Wahrheit herauszufinden.

Carranzaö Macht zweifelhaft.

Es scheint fraglos zu sein, daß ein
bedeutender Teil' der mexikanischen
Soldaten und Zivilisten im Norden

'
der Republik bittere Gegner des Vor.
gehcns der Ver. Staaten sind. Die
höheren Zivil- - und Militär - Behör-
den dcr Carranza - Regierung zeigen
wohl das Bestreben. Reibungen zu
vermeiden, aber es bleibt zweifelhaft.-o-b

sie die Massen dcr Bevölkerung
im nördlichen Distrikt werden in
Schach halten können, die stetig, un-

ruhiger werden, zumal au? unbe-

kannten Quellen eine scharfe Hetze

gegen die Amerikaner betrieben wird.
Cananea und Ojinaga find, die

Sturnizcntren. Aus Douglas wurde
heute gemeldet, daß fünfhundert aus-

gesuchte Soldaten durch Gen. Calles
nach Cananea gesandt wurden, nach-

dem ihm von dort alarmierende Mel-dünge- n

zugegangen waren. Ojinaga
sandte in den letzten zwei Tagen die

beunruhigendsten 'Nachrichten auS,
Tas Gerücht erhält sich hartnäckig,
daß die dortige Garnison, gemeutert
und Col. Nojas. den Kommandanten,
crinordct hätte. Carranza-Beamt- e in
Juarcz geben ferner zu. daß es ihnen
nicht gelungen sei. eine zufrieden-
stellende Verbindung mit Ojinaga
herzustellen.

Was El Paso und Juarez anlangt,
herrscht absolute Ruhe, aber in bei-de- n

Grenzstädten herrscht große
Spannung. Strenge oruansmaf;-nahme- n

wurden getroffen, um
Unruhen im Keime zn unter-drücke-

.

Torpedoboot Jäger nach Enseuada.

San Diego, Cal.. 16. März.
Ter Torpedoboot - Zerstörer Stewart
ist heute auf Befehl des Admirals
Winslow nach Ensenada. Unter .

abgegangen, um die dorti-

gen Zustände zu untersuchen und rt

einen drahtlosen Bericht zu
Die Stewart dürste heute

vormittag in dem mexikanischen Ha-fe- n

eintreffen.

Verdächtige Mexikaner verhaftet.

L o s A n g e l e s. Cal., 16. März.
Siebzehn üexikancr wurden von ei-

nem Zug dcr Atchison, Topcka &

Santa Fc - Bahn, der hier heute
früh aus San Diego eingetrofien
war, heruntergeholt. Sie wurden
von der Polizei unter dem Verdacht
verhaftet, die Neutralitäts - Gesetze

dcr Ver. Staaten verletzt zu haben.
Es heißt, sie seien für den Ticmt in
Villa's Armcc rekrutiert worden.
Die Polizei will Nachricht erkalten
haben, daß diese Mexikaner plötzlich
ein Lagcr von Streckenarbeitern der
Santa n in Sorrcnto. Cal.,
verlassen hatten, um sich nach Mexico

durchzuschlagen. TieMexikancr selbst,
die unbewasfnet waren, bestritten,
daß sie die Absicht gehabt hätten,
nach Mexico zu gchcn. um sich Villa
anzuschließen.

Gerücht von (5arranza's Ermordung.
. Washington. 16. März. Kurz
nach Mittemacht tras hier heute ein
Gerücht ein, wonach General Car-ranz- a

ermordet ivorden wäre. Das
Gerücht konnte in offiziellen Kreisen
nicht verifiziert werden.

Meuterei unter Carranzisten.

Douglas. 16. März. Nach-rich- t,

daß unter den Carranza-Trup-pe- n

in Cabullona. 18 Meilen südlich
von hier, eine offene Meuterei

sei. beunruhigte die hiesi-

gen Amerikaner. Vorsichtsmaßnah-m- n

zum Schutze der Stadt wurden
getroffen. . -

Torreon von allen Amerikanern ver-

lassen.

Washington. 16. März.
Hanna in Monterey

übermittelte heute, dem Staatsd-

epartement eine verzögerte Tepes-

che des Konsularagenten Williams
in Torreon, wonach alle Amerikaner
die Stadt zur Fahrt nach den Ver.
Staaten verlassen hätten. Sie ent-

hielt keine weitere Information.
Konsul Williams hatte schon gestern
berichtet, daß er das Konsulat dem
britischen Vize-Kons- überantwortet
hätte.

Verhalten der Carranzisten befrie-

digt.

San Antonio, Tex., 16.
März. Brigade-Gener- al Pcrfhing's
Einzug ohne Opposition durch mexi-
kanische Truppen und anscheinend
ohne ernste Ruhestörungen an der
Grenze bildete heute das Tagesge- -

Stärke seines Einflusses

aus Truppen noch

zwcisclhllst.

Aushebung von 20,000 Rekruten für
Bnndes-Arme- e flott.

170 Hilfs Rekrutierungsstationcn
im Lande eröffnet.

Ttrcngste Zensur über Tcpeschcn aus
südlicher Republik.

Man streitet sich bereits über Fall des

erlegten Bären.

Villa soll nach Festnahme seinem Erz-feind- e

gegeben werden.

Washington, l 6. März.
Präsident Wilson wurde kicute früh
durch Sekretär Bakcr informiert, daß
beide Kolonnen amerikanischer Truppen,

die sich jetzt ans der Jagd nach
Villa und seinen Banditen in Mexico
befinden, die Kerzlichste Unterstützung
durch die CarranzaSoIdaten er
lialtcn.

Tie Kampagne, fast 20,000 neue
Rekruten aufzubringen, war beute in
vollem Gange. Auf Grund gestern
erlassener Befeble wurden 170 Hilf?
Rckrutierungvstationm wieder

nachdem sie über ein Jalzr
geschlossen waren. Von diesen Sta-tionc- n

aus werden Gruppen infor
mierter Soldaten nach benachbarten
Städten. Törfern und Ansicdlungen
gesandt. Man weis; wobl nicht, wie
viele Rekruten gestern angeworben
wurden, aber aus vielen Stationen
kommen Nachrichten, das; die Rekru

tierung flott vonstatten gebe.

Washington atmet auf.

W a s K i n g t o n. 10. März. Prä-siden- t

Wilson und Beamte des

,riegö'Tcvartementö erwarten beute
mit' Spannung Nachrichten aus Me-

xico, nachdem gestern amerikanische
Truppen die Grenze zur Verfolgung
Villa's überschritten batten. Man
glaubt aber nicht, das es in den nach,
sten Tagen zu einem ernstlichen Zu
samnienstoß zwischen den Truppen
und der Bande Villa's kommen
werde. Die offizielle Nachricht vom
Ileberschreiten der Grenze durch die

Straicxpedition ging gestern abend
dem Kriegsdcpartcment zu. Sie kam

.von Gencral'Major Fünftem, Kom
Mandanten der Grenztruppen, und
wenn auch die genaue Stunde nicht
gemeldet wurde, so glaubt mail doch,
das: die ersten TruPpm gestern
mittag über die Grenze setzten.

Unmittelbar darauf eilte Sekretär
Bakcr nach dem Weißen Haus und
gab nach einer Konferenz mit dem
Präsidenten den Empiang der Te
pcsche unston's bekannt. Er sagte,
daß die Tcpesche zeige, dajj die

der Bcwegimg nicht
nur keine Hindernisse bereiten, fern-der- n

sie sogar noch unterstützen.
Liese Mitteilung ließ das amt

liehe Washington aufatmen. Tie ein
zigc Sorge betreffs Ilnannchmlich'
keiten zwischen amerikanischen und
Carranza-Tnippe- n betrifft die Mögl-

ichkeit, daß letztere ibren Komman-- '
danten den Gehorsam verweigern
oder Irrtümer begeben könnten.

Mager? Nachrichten zu erwarten.

Wie beute die Aussichten liegen,'
wird sich das amerikanische Publikum
nur mit mageren, kurzen Bulletin
über die Bewegung der Truppen in
Mexico zufrieden geben müssen. Tie
strengste Zensilr ist in Kraft. Unter
ihr werden keine Nachrichten, die den:
Feinde irgendwie von Wert sein
könnten, durchgelassen werden.

Informell bespricht man hier be-

reits, was mit Villa geschehen solle,
falls er den amerikanischen Truppen
lebend in die Hände siele. Man
glaubt, das; er dann sofort den

zur standrechtlichen
Hinrichtung übergeben werden mag.

Präsident Wilson dürfte heute die
in beiden Häufern des Kongresses
angenommene Resolution unterzeich
nen, die ihn autorisiert, die reguläre
5lrmee durch Rekrutierung auf
120,000 Mann zu dringen.

begannen be
rritl, in allen Teilen des .Landes
ÄckrutierungS'Burcaus zu errichten.

onplct,

Illrclär dcr Fliitl,
lich von Verdun haben fich nicht ereig-
net, wie von dcr Kriegslcitung heute
nachmittag amtlich angekündigt wird.

Tcr Tert der amtlichen Meldung
hat folgenden Wortlaut:

Französische Patrouillen sind im
Stande gewesen, festzustellen, daß
das zerstörende Feuer, welches von
unserer Artillerie gestern abend auf
die deutschen Truppen bei La Plague
in der Gegend von Nicuwport gerich-
tet wurde, die vollständige Zerstörung
dcr Vinbindung zwischen deutschen
Schützengräben zur Folge hatte, wobei
auch eine Anzahl dcr Feinde getötet
wurde.

Tauchboot-Frage- n im Reichstag.

Berlin, 16. März, über Lon-
don. Ter Reichstag wird wahrschein-
lich zwei Tage am Ende der nächsten
Woche.darauf. verwenden, um in offc
ncr Verhandlung die Frage zu erör-

tern. In diefc Rubrik fällt auch die
Besprechung der deutschen Methoden
des Tauchbootkricgcs. Ein Sonder-
ausschuß des Reichstages hat bcrcits
c7nc Versammlung abgehalten

' und
ermittelt, daß ein allgemeiner Wunsch
aller Parteien nach einer freien und
offenen Tebattc über die Motive be-

steht, die dcm Vorgcbcn dcr Rcgic-run- g

gegenüber neutralen Mächten
zu Grunde l)'gcn. Und das bezicht
fich bcsondcrs aus die Vcrcinigtcn
Staaten. Es wird angenommen,
daß der Reichskanzler aus verschiede-
nen Gründen eine Rede halten wird,
in dcr er die Politik, die für die

Tcutschlands maßgebend
war, und die auch in die internatio-
nale Politik hinüberstreiit, bekannt
geben wird.

Heranziehung Neutraler zum deut-

schen Heeresdienst.

London. 16. März. Eine Te-

pesche aus Amsterdam an die Ex-

change Telegraph Eompann meldet,
daß die deutschen Munizipalbchörden
angewiesen worden seien, einen Zen-
sus über alle neutralen Fremden

die in jeder Stadt seit
länger als fünf Jahren leben.
Männliche Ausländer, die fich diefc
Zeit lang in Tcutfchland ununter-
brochen ausgehalten haben, werden
so angesehen werden, als ob sie ihre
frühere Staatszugehörigkcit verloren
haben und werden demgemäß als
Teutsche und zum Heeresdienst

betrachtet. Sie werden in
das Heer eingestellt, jedoch nickt an
die Front geschickt werden. Man
wird sie in Bureaux beschäftigen, wo
sie Mitglieder des Landsturms er-

setzen sollen, die auf diese Weise sür
den Frontdienst verfügbar werden.

Treißigtaufcnd Fremde sollen sich in
militärpflichtigem Alter innerhalb
des Reichs befinden.

Deutschland hat die"Silius nicht ver-

senkt.

Berlin, über Saoville, 16.
März. Eine amtliche Untersuchung
der deutschen Marinebchorden hat die
Tatsache ans Licht gefördert, daß kein

deutsches Tauchboot an dcm Vcrscn-kc- n

der norwegischen Bark Silius be-

teiligt gewesen ist, wie der Ucbersce-Dien-

meldet.

lvo sie 2

AWill als Slaais

Die genannte Bark sank am letzten
Donnerstag in dcr Straße von Havre,
wo sie aus ihrcr Fahrt von Ncw ?)ork
mit einer Ladung Wcizcn angekom
inen war. Von sieben Amerikanern,
die sich unter dcr Mannschaft besän
den, entkamen alle unversehrt, mit
Ausnahnic von John Hartmann, der
Nch durch fliegende Trümmer Ver
lehmigen an beiden Beiden zuzog.
Es hieß, daß Kapitän Syvcrtscn und
zwei Matrosen ertrunken seien, doch

ergab sich die Richtigkeit dieser Mel- -

düng nicht.

Ter französische Nachtbericht.

Paris. 16. März. Tie Mittei
lung des französischen Kriegsamts,
die während der Nacht ausgegeben
wurde, bat folgenden Wortlaut:

In Belgien ist zielbewußtes
euer aus die feindlichen Schützen-gräbc- n

in der Gegend von Hct Sas
und Langcmarck gerichtet worden.

Im Norden der Aisne haben wir
die äußeren Grenzen des Ville de
Bois bombardiert.

In der Champagne setzte uns ein
Angriff aus die deutschen Stellungen
südöstlich von St. Suplet in den
Stand, dem Feinde einen Schützen
graben und einige Gefangene abzu
nehmen.

Westlich. von der Maas nabm das
Bombardement in bemerkenswerter
Weise ab an der Bcthincourt - Eu
micres Front, von der keine Jnfan
tericangriffc gemeldet werden. Auf
dem rcchtcn ttfcr herrschte bemerkens-
werte Tätigkeit bei Vaur und Tam-cvu-

Scharmützel mit Granaten er-

eigneten sich bei unseren Vorposten
östlich vom Fort Vaur.

Im Wövrc-Tistrik- t sind die Tor-fc- r

am Fuße der Maas-Hüge- l bom
bardiert worden. Unsere Artillerie
war an dcr ganzcn Front fchr tätig,
bcsondcrs östlich vom Bois dc Wav-rill- e,

wo ein Zug Artilleriematerial
gesprengt wurde, und in der Nabe
von Moulin und Hannocenclle?
nördlich von Fresnes-cn-Wovre- ,. wo
unser Feuer eine beitige Artillerie-Explosio- n

in einer deutschen Batterie
verursachte."

Tie belgische Mitteilung hat
Wortlaut: . "

Mit Ausnahnic eines gcgcnseiti-ge- n

Bombardcmcnts in dcr Gcgcnd
.nördlich, von Pcrvnse ist nichts zu
melden."

Tie rnssischen Munitionsunterschleife.

London, 10. März. Kaiser
Nikolaus bat seine Zustimmung zu
dem Beschlusse der Untersuchungs-kommissio- n

gegeben, die sich mit un-

gesetzlichen Handlungen des srühcren
Kriegsministers General Sukhonli-nos- s

vor dcm juridischen Ausschüsse
des Staatsrats besaßt hat. Tcm Ge-

neral wird vorgeworfen, daß er für
den Munitionsmangcl in der'russi-sch-

Armee verantwortlich gcwe- -

Isenist.
t Tcr Genannte trat als Kriegs- -'

minister am 26. Juni 1915 zurück
und wurde durch den General Polt-- ,'

vanoff ersetzt. Im August wurde
ein Untermchungsausschuß eingesetzt.

(Zottsctzung ms Ztüt ?).

Berlin, I. Marz. Ueber Lon-

don. Tie heutige Meldung der deut-

schen Heeresleitung läßt darauf schlie-

ßen, daß die Teutschen dcu Besitz des
L'Homme Mört Hügels in Anspruch
nehmen. Diese Hohe beherrscht die
Maas vom Westen, östlich, wie gestern
berichtet, wo ein Vorstoß sich ereignet
hat.

Tie Franzosen haben eine Reibe er
folgloser Angriffe auf die deutschen
Linien südlich von St. Sonplet, west-

lich von Somme-P- y im Raume der
Champagne gemacht. Tie Teutschen
machten zwei Offiziere sowie 150
Mann zu Gefangenen und erbeuteten
20 Maschinengewehre.

Hollendischer Passagicrdampfcr Tu
bantia torpediert.

London, 16. März Renters
Bureau wird vom Hook van Holland
gemeldet, daß dort eine drahtlose

eingetroffen sei, derznfolge der
große holländische Passagierdampfer
Tnbantia, der sich auf der Ausreise
von Amsterdam nach dem Platten
flusse befand, torpediert wurde und
sich im sinkendem Zustande befindet.
Tie Stelle, an der sich der Tampfer
befindet, ist das Noordhinder Leucht-
schiff. Alle Passagiere sind auf Boote
gebracht worden.

Ter hiesige Agent des Tampfers,
der dem Holländischen Lloyd in Am-

sterdam gehört, hat eine drahtlose
Tepesche erhalten, nach der das
Schiff ans eine Miene geriet und
sinkt. Nach einer anderen Meldung
soll es torpediert worden sein. Der
Tampfer hält 15,000 Tonnen
Brutto und fuhr gestern von Amster-
dam nach Buenos Aires ab mit Pas-
sagieren und Fracht. Er sollte in
Falmouth anhalten, wie auch an an-

deren Hafen, nm die Mehrzahl der
Passagiere an Bord zu nehmen. Ein
Rettungsboot in vom Hook van Hol-
land abgegangen, um nach dem
Dampfer zu suchen, und holländis-

che Torpedoboote gehen eilends von
Vlissingen ab, um die Paffagiere in
den Rettungsbooten aufzunehmen.
Um 8.30 Uhr heute früh war die Tu-bant-

noch flott. Ob sie auf eine
Miene geriet oder torpediert wurde,
steht noch nicht fest.

Eine Londoner Rcuterdepcschc er-

klärt, daß. wie von ?muiden bcrichtct
wird, die Tubantia 42 Passagicrrc er-

ster, 33 zwcitcr und 8 dritter Klasse
an Bord hatte. Tie Besatzung soll sich

auf etwa 800 belaufen haben. Es
fehlt an Nachrichten über die genaue
Zahl der Passagiere, die sich in Am-

sterdam eingeschifft hatten.
Eine spätere Reuter Tepesche mel-

det, die holländische Admiralität sei

benachrichtigt worden, daß zwei von
den Booten der Tubantia mit Ueber-lebende- n

das Noorhinder Leucht-
schiff erreicht haben. Der holländische
Tampfer Krakatau, dcr dem in Not
befindlichen Schiffe bciftcht. ist einem
anderen Tampfer begegnet, der viele
Ucbcrlcbcnde an Bord hat. Ein
schwedischer Tampfcr fucht gleichfalls
nach Ueberlebcndcn.

Ter Pariser Nachtbericht.

Paris, 16. März7 Weitere
in der Gegend nörd- -

er Seclcutnant und bereits im Alter
von 25 Jahren Kapitän-Leutnan- t.

Im Jahre 189 1 erfolgte seine Ernen
nung zum Kommandanten der Kieler
Marincstation, und lechs ahre spa
ter wurde er zum Marineniinister
ernannt. Im November vorigen
Jabres wurde gemeldet, daß Admiral
von Capclle aus Gesundheitsrücksich-
ten sich habe zur Tisposition stellen
lassen.

Die Fricdcnströumcr.

Wollen politische Konventionen aus
ihren Leim locken.

New ?)ork, 16. März. Tie
Leaguc to Eniorce Peacc. an deren
Spitze der frühere Präsident Taft
üeht, gab heute bekannt, daß sie eine

Bewegung begonnen hätte, die dcmo
kratischc und republikanifche Natio
nal Konvention zu bewegen, eine
Plattform - Planke anzunehmen, wo
ritt der Vorschlag gutgeheißen wird,
daß nach dem Kriege eine Liga der
Nationen gebildet werde, um den
Frieden der Welt aufrechtzuhalten.

Deutscher Pionier ge-storb-

John G. Reis von Frankenmuth
zahlt dem Tod Tribut.

Saginaw, Mich., 16. März.
John G. Reis, der im Jahre 18-1- 8

mit seinen Eltern nach Frankenmuth
gekommen war, starb an Alterss-

chwäche. Herr Reis batte mitgehol-
fen, das Fundament zu dem blühen-
den Orte, in dem er sein ganzes Le-

ben lang verbracht hatte, zu legen.
Acht Kinder überleben ihn.

Zt. Patrick's-Maökenba- ll

in Wayue GardenS.
Freitag, nacht. Barpreise. Irische

Tekorationen, Musik und Erfrischun-
gen. ' (Anz.)

Wavue Mineral nnd Türkische
Bäder für Männer und Franc''. Of-
fen die ganze Tag. (Anz ) (&ctfcu4 crt CtlU 14
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