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in Colonia

pen in der Gegend von Casas Gran
des wurde längs der Grenze mit dem
Gefühl der Erleichterung begrüßt,

es das Schicksal der 500 ameri
kanischen Mormonen in Colonia Tu
blan und Colonia Morales anlangt.
Tie Soldaten befinden sich bereits
südlich dieser Ansicdlungen und infol-

gedessen ist alle Sorge um die Sicher-
heit der Mormonen geschwunden.

Wenn auch die Expedition bis jetzt
friedlich verlief und die Carranza--

Beamten sich alle Mühe gegeben hat-

ten, Reibungen zu vermeiden, so hat;
die Nervosität längs des Rio Grande
doch nicht nachgelassen. Man fühlt
hier, daß die wirkliche Probe auf die

Gesinnung der Mexikaner kommen
wird, wenn erst einmal der Kampf
gegen die .Villa-Bandite- n ernstlich be-

gonnen hat. Je länger die Verbin-
dungslinien der Amerikaner werden,
desto mehr verlocken sie zum Gueril-
lakrieg. Die Flüchtlinge, welche die
Grenzstädte bevölkern, sind der festen
Meinung, daß das erste Blutvergie-
ßen das Signal zu Ausschreitungen
sein wird.

Bürgerwache organisiert.

Riverside, Cal.. 18. März.
Freiwillige werden heute für die vom
Stadtrat autorisierte Bürgerwehr
von 200 Mann rekrutiert. Sie soll
im Falle von Ausschreitungen unter
den Mexikanern in Aktion treten. Ge.
wehre und eine große Menge Muni-tio- n

wurden für diese Bürgcrwache
angekauft.

Zweifel an Kooperation Carranzas.

San Antonio, Tex., 18.
März. General Gavira's berichtete
Weigerung, die amerikanischen Sol-
daten, welche Villa verfolgen, die
mexikanische Stadt Casas Grandes
betreten zu lassen, belebte heute in
Fort Sam Houston von neuem den
Zweifel an der vollen Kooperation
der Truppen der de

Die Ankündigung des Generals
Gavira, Kommandanten in Juarcz.
daß amcrikanifche Truppen sast vor
Casas Grandes eingetroffen sind und
planen, währeiid der Nacht in die
Stadt einzuziehen, war die erste
Nachricht, die General-Majo- r Fun-sto- n

von der Tatsache erhalten hatte,
daß die Expedition schon so, weit süd-lic- h

vorgerückt ist. Man schätzt, daß
sie etwa 30 Meilen pro Tag zurück-- ,

gelegt hat.
Was General Pcrshing zu, tun ge-

denkt, angesichts der Weigerung des
mexikanischen Kommandanten.' .ihn
durch Casas Grandes ziehen zu- - las-

sen, ist im hiesigen Hauptquartier des
Gen. Funston nicht bekannt. Man
halt es aber für unwahrscheinlich,
daß er sich darauf versteifen werde.
General Pcrshing, glaubt man hier,
wird sich damit zufrieden geben,
außerhalb der Stadtgrcnzcn zu ver-

bleiben, es sei denn, daß die Anw?-seiihe- it

feiner Truppen innerhalb der
Stadt zur Bcschützung der dort
lebenden Amcriancr rätlich ersche-
inen sollte.

Tie letzten Nachrichten des- Gen.
Pcrshing melden weder 'Zusammen-
stöße niit den Mexikanern noch auch
neues über den Aufenthalt Villa's.
Man glaubt, daß er sich in den Ber-

gen des Galcana-Tistrikt- s befindet
und daß er sich erst vielleicht nach Ta-

gen seinen Verfolgern stellen wird.
Hier bezweifelt man, daß' Gen.

Pcrshing sich persönlich bei seinen
Truppen aufhält. ' Man glaubt viel
mchr, daß die vor Casas Grandes
angetroffenen Truppen das

unter Col. Slocum
oder die Truppen des Col. Dodd sind.

Bcrnünstigcr Standpunkt.

Militär Flugschnle portugiesischen
Offizieren verschlossen.

öQn SCicgo, Cal.. 18. Marz.
Vier portugiesische Armee . Offiziere,
die vor zwei Monaten von Lifsabon
nach San Diego gesandt worden wa-

ren, um unter Leitung amerikani
scher Armee-Fliege- r auf North Isl-

and die militärische Fliegkunst zu
erlernen, wurden von Washington
aus verständigt, daß sie nicht länger
in der Flugschule der Regierung blei-

ben können. Die Kriegserklärung
Deutschlands an Portugal wird als
Grund für diese Verständigung an
gegeben. Das Kriegsdepartenient
nimmt den Standpunkt ein. daß es

nicht Aviatiker eineß kriegführend
Landes trainieren dürfe.

August Marxhausen.
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Marine und dem Vater des deutschen
Teemannsgeistcs die Versicherung
unserer dankbaren Ergebenheit."

Enver Pascha lebt noch.

Berlin, über SantaHe, 18.
März. Eine amtliche Tcpesche von
Konüantinopcl meldet, daß Enver
Pascha, der türkische Minister des
Krieges, dorthin von einer Besicht!-gnngsrei-

aus Arabien (wie bereits
gemeldet) zurückgekehrt ist. Es wur
de auch früher angekündigt, daß er
Medina. der Stadt des Propheten,
einen Besuch abgestattet habe.

Frankreich sieht das Ende des Krie
ges.

Paris, 18.' März. Wir ba-be- n

jetzt die entscheidende Stunde
schlagen hören", sagte - Alexander
Ribot, der Finanzministcr als er in
der Teputicrtenkammer gestern
abend über Finanz- - und Militaran-gelegcnheitc- n

sprach. ..Wir können
ohne Uebertreibung, ohne Einbil-
dung und ohne Optimismus sagen,
daß wir das Ende dieses schrecklichen

Krieges voraussehen."
Tiese Worte des Finanzministers

werden als bedeutsam angesehen,
weil sie jedenfalls die amtlichen An-

sichten über den Ausgang der
Schlacht von Verdun zum Ausdruck
bringen. Tatsächlich ist nicht die
Frage, ob der Friede nahe oder fern
ist, vielmehr handelt es sich für die
französische Seite darum, daß die
Spannung über Verdun gemildert
und ein Sieg errungen wird, der den
Alliierten vorteilhaft sein muß.

England wird sparsam.

London. 18. März. Eine
Kronratsverfügung, die die

Einfuhr einer großen Anzahl von
Artikeln in das Vereinigte König-reic-

soweit Luxusartikel in Frage
kommen, absolut verbietet, wird in
den nächsten Tagen von der britischen
Regierung erlassen werden.

Unter den Dingen, die mit einem
strikten Bann belegt werden sollen,
befinden fich Automobile für den

musikalische Instrumen-
te. Mcsscrwaren aller Art. Prozcllan,
Fantasie Artikel und Seifen. Tiefe
Verfügung bezieht fich auf alle zum
britischen Reiche gehörende Länder.

Tie deutsche Flotte schlachtbereit.

Paris, 18. März. Der Rück-tri- tt

des Admirals von Tirpitz wird
in hiesigen amtlichen Kreisen, wie die

Zeitungen meldend der Tatsache
daß er sich der Ausfahrt

der deutfchen Schlachtflotte widersetzt
hatte, während der Kaiser wünscht,
daß sie den britischen Secfahrzeugen
eine Schlacht anbieten soll. Taraus
schließt man, auf einen Wechsel der
deutschen Flottcnpolitik. und die

der deutschen Kriegsflotte
in der Nordsee gilt als ein Zeichen
für die Vorbereitungen, die für ein

baldiges Vorgehen der Hochseeflotte
getroffen werden.

London. 18. März. Tr. Von
Bcthmann Hollweg. der Rcichskanz-ler- .

mag dem Admiral von Tirpitz
in das Privatleben folgen, wie eine

Tcpcsche aus Genf an die Daily Er-pre- ß

meldet. Sie führt Berliner Be-

richte an und will gehört haben, daß
der Fürst von Bülow sehr bald von

Üuzern nach Berlin abreisen werde.

Italiener am Jsonzo geschlagen.

Berlin. 18. März. Die italie-nisch- e

Offensive erni der Jsonzofront.
welche vor einigen Tagen mit großer
Heftigkeit eingesetzt hatte, ist nach

amtlichen Berichten der österreichi-
schen Heeresleitung von gestern
Abend völlig zum Stillstand gekom-
men.- Die Oesterreicher haben keine
Gebietsverluste zu verzeichnen, wie
ausdrücklich, betont wird.
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Der Pariser Nachtbericht.

Paris, 18. März. Nur gelegent-lich- e

Bombardenients haben sich ge-

stern im Raume v'on Verdun crcig.
ncr. wie der amtliche Bericht, der

Abend zur Ausgabe gelangte,
meldet. Er lautet wie folgt:

Im Norden der Aisne wurde ein
deutscher Angriff, der sich gegen einen
unserer kleinen Posten südöstlich vom
Bois de Butte gerichtet hatte nach
eincni Kampf mit Granaten abge-
wiesen. Lebhafte Artillerie in der
Gegend de Ville aur Boas und auf
dem Plateau von Eraonne haben
stattgefnnden.

In den Argonnen setzt unsere ie

die Beschießung der deutschczt

Verbindungslinien hinter der Front
fort. Nördlich von Verdun fanden
keine Jnfantcricangriffe während
des Tages statt. Die Beschießung
war in der Gegend westlich von der
Maas nur eine gelegentliche, ebenso
auch wie bei Wövre. An Heftigkeit
nahm sie jedoch auf dem rechten Ufer
der Maas zu.

"In der Gegend von Touaumöunt
und Tanloup begegnete unsere 'Ar.
tillerie mit Heftigkeit dein deutschen
Geschützfcuer und zerstörte wichtige
Artillerie Depots bei Champncn-ville.- "

T.er Untergang der Tubantia.

London.' 18. März. Aus n

aus den Berichten über den

Untergang des holländischen Dam-

pfers Tubantia glaubt Lord Robert
Eccil, der Minister sür Kriegslicfc-rungcn- .

schließen zu können, daß das
Schiff torpediert wurde, wie er in ei-

ner Unterredung mit einem Vertreter
der Associicrtcn Presse betonte.

Wir hielten kürzlich die Tubantia
für einen oder zwei Tage fest, um
Kontrabande aus ihrer Post zu ent-

fernen, aber wir haben sicherlich nicht
Hunderte von Posisäcken im Meere

versenkt", sagte der Minister, der hin-

zufügte, er habe weder cndgiltige noch

amtliche Berichte empfangen, auf die
er feine Ansicht, daß der Dampfer rt

wurde, basieren könne. Hin-

zufügend bemerkte er jedoch, er ney-m- e

an, daß die Teutschen so berpicht
auf die Zerstörung von Tonnengchalt
der Schifte seien, daß sie es keines-

wegs verschmähen würden, auch neu-

trale Schiffe in dieser Absicht anzu-

greifen.
Im Haag, 18. März. Der

kündigt an, er habe ei-

desstattliche Versicherungen von Of-

fizieren der Tubantia erhalten, die

zeigen, daß der Dampfer durch ein
Torpedo versenkt wurde, dessen Shirs
sie beobachtet haben wollen. Das
Schiff wurde sechs Fuß unter der
Wasserlinie an der Starbordfcite ge-

troffen.
Tr. Luis Vega, der bolivianische

Gesandte in Berlin, der sich unter den
Ueberlebcndcn befindet, hat persönli-
ches Eigentum im Werte von $60,-00- 0

durch den Untergang des Schif-
fes verloren. Er und seine Gattin
trugen von dem Dampfer drei Reise-

taschen, die diplomatische Papiere
enthielten, und persönliches Eigen-
tum fort. Die Tafchen blieben

leider in deni Boote zurück, aus
dem das Ehepaar von dem rettenden
Schiff aufgenommen wurde. Wie
Dr. Vega erklärt, wurden vier Per-
sonen, darunter zwei Kohlcnzicher,
getötet.

Meldung des Konsuls in Amster
dam.

Washington, 18. März. Der
amerikanische Konsul in Amsterdam
nieldcte heute deni Staatsdeparte-
ment, daß zwei Offiziere und Wacht-matrvse- n

des versunkenen holländis-
chen Dampfers Tubantia unter Eid
ausgesagt haben, daß der Dampfer
torpediert wurde." Er fügte hinzu,
daß auch Passagiere derselben Anficht
sind.

Der Konsul meldet ferner, daß
vier Personen vermißt würden, und
daß Richard Schilling, der in den
Zeitungsdepcschen als amerikanischer
5?onsul bezeichnet wurde, ein Ange!

Kämpfe um Torreon zwi--

schen Carranzistcn und

Billistcn.

Amerikanische Expedition macht in
Tublan kurze Rast.

Heute abend dürften Vorläufer der

Sierras erreicht werden.

Villa scheint sich im Galeana-Tistri-

zu befinden.

Letzterer nur 23 Meilen don Colonia
Tnblan entfernt.

Zusammenstöße mit Banditen jeden
Moment erwartet.

E l P a s o, Tcr.. 18. März. Ame-

rikanische 5Zavatteric, die Francisco
Villa verfolgt, lagerte heute bei

in Colonia Dublan, einer
der Vorstädte von Casas Grandes, in
der sich eine der amerikanischen Mor-
monen Kolonien befindet. Sie traf
im Laufe der Nacht ein. Durch Co-

lonia Tublan läuft die Straße nach
dem Galcana . Distrikt. 25 Meilen
südöstlich, wo sich den letzten Mel-

dungen zufolge Villa aufhalten soll.

Die Nachricht von dcr 5Zampierung
der Triwpen in Colonia Tublan

die Befürchtung, daß es mit
den Carranza . Behörden zu Streit-

igkeiten kommen werde, ob die Trup-
pen durch Casas Grandes kommen
dürfen oder nicht.

Die Mormonen hatten Posten aus.
gestellt, die mit der frohen Botschaft
von der Annäherung der Truppen
nach Tublan kamen. Die Kolonne,
welche die erste war. die in jener
wichtigen amerikanischen Ansiedlung
eintraf, foll die Kavallerie aus Hachi-t- a

gewesen sein.

Kämpfe im Torreon Distrikt.

Torreon. Mex., 18. März. Seit
gestern srüh sind zwischen Konstitu-tionalistc- n

und Villa - Anhängern
Kämpfe in Canon Chorritos, nahe
Noe, ini Torrcon-Tistrik- t im Gange.
Der Kommandant der Villa-Truppe- n

soll Juan Madrid sein und Canuto
Reyes befindet sich angeblich bei ihm.

E l P a s o, 18. März. Lcod Wal-

ker, Redakteur des Blattes EI Pro-are-

in Larcdo. Tcr.. sandte an die
merikaniicken Konsulate länas der

Grenze Telegramme, worin er gegen
Deutschland aufhetzt. Das Tele-

gramm an Konsul Garcia in El Paso
lautete :

Zahllose Gerüchte zirkulieren
hier, daß Teutsche, längs der Grenze

Intriguen spinnen, um Krieg zwi-

schen Mexico und den Ver.. Staaten
herbeizuführen, so daß die Versen-

dung von KriegsmatVial nach Euro-p- a

eingestellt werde, gleichgültig was
die Folgen für unsere benachbarten
Länder sein sollten. Das Blutbad in
Columbus soll nur durch deutsche

Emissäre und deutsches Gold inspi-

riert worden sein. Alle Konsular-ogente- n

an der Gernze sollten hievon

verständigt werden."

Nahe Villa's Versteck.

E l P a f o, Tcx., 18. März. Mit
der Ankunft der Vorhut der amerika-
nischen Strafcxpcdition in Casas
Grandcs beginnt für dicfc eine kritis-

che Periode. Wird die bisherige Ge-

schwindigkeit von dreißig Meilen pro
Tag, mit der die Kolonne vorgerückt
war, beibehalten, so sollten sich die
amerikanischen Soldaten noch vor
Abendanbruch im Villa-Gebi- besin-
nen. Casas Grandes liegt 25 Meilen
von der' Grenze des Distriktes Guer-rer-

wo sich der Banditcnführer Zu-

hause fühlen kann. Es liegen wohl
keine verläßlichen Meldungen über
den Aufenthalt Villa's vor, aber man
hält es für ziemlich sicher, daß er sich

in, die Schluchten der Sierra Madres
geflüchtet hatte, einer der wildesten
und unzugänglichsten Gegenden in
ganz Mexico. Tie Bevölkerung von
Guerrero frll in ihrer Anhänglichkeit
an den Banditcnführer geradezu fa-

natisch sein, und er kann sich auf sie
mit Bezug auf Proviant, Rekruten
und Informationen über die Bewe-

gungen seiner Verfolger verlassen.
Die Schwierigkeiten der amerikanis-

chen Expedition werden erst in Wirk-
lichkeit besinnen, wenn sie die Vor
läufer der Sierras erreicht hat.

Die Ankunft der ErpeditionZtrup- -

L. Scott, Stabschef, als Kriegssckre-tä- r

fungieren.
Städte werden nicht besetzt.

Washington. 18. März.
Amerikanische Truppen haben weder
die Absicht noch denBefehl, irgend-
welche Stadt während ihres Mars-

ches durch Mexico zu besetzen. Dies
wurde heute im Weißen Haus und
im Kriegsdcpartcment erklärt. Mpn
wies darauf hin, daß die Verfolgung
Villas lediglich eine Strafcxpcdition
und keine Invasion sei, und daß kein
Grund zur Besetzung einer Stadt
vorhanden wäre, da sich die amerika-
nischen Truppen ständig auf dem
Marfche befinden werden..

Tcs Präsidcntcn Bill.

So nennt Abg. Hay die Armee.Vor

läge des Hauses.

Senat wird Debatte über seine Bill
am Montag aufnehmen.

Washington. 18. März. Vor.
sitzer Hay vom Militär - Ausschuß
des Hauses erwiderte heute während
der Debatte über die Armee Bill
auf eine diesbezügliche Frage: Ich
darf sagen, daß dies Präsident Wil-son- 's

Bill ist, da er sie in jeder Be-

ziehung gutheißt." Herr Hay fügte
hinzu, daß der Präsident überzeugt
sei, daß die geplante Verbund-lichung- "

der Nationalgarde denselben
Zweck erreichen wird wie der von

Garrifon befürwortetcPlan
einer Kontincntalarmce.

Im Scnat brachte Vorsitzer Cham-bcrlai- n

vom Militä - Ausschuß die
Senats - Armee - Bill ein. Sie
mag am Montag zur Debatte aufge-
nommen werden.

Blizzard in Michigau.

Nordwestcn des Staats gräbt sich

stetig tiefer in Schnee.

Cadillac, Mich., 18. März
Das nordwestliche Michigau, das be-

reit unter einem bis zwei Fuß
Schnee liegt, wurde heute von einem
neuen Schnccfturm heimgesucht. Et
wa vier Zoll Schnee ist bereits ge
fallen und der Blizzard nimmt an
Stärke zu. Eisenbahnen erwarten.
daß sie chneepfluge einstellen mus
fcn, um die Geleise nördlich von
Cadillac für den Verkehr frcizuhal
tcn.

Scit hiindctt Jahren eine

Stadt.

Pittsburgh begeht feierlich Gebnrts
tag seiner Jvkroporierung.

Pittsburgh, 18. März. Pitts.
burgh feierte heute den 100. Jahres.
tag seiner Jnkorporierung. Eine
Parade, an der sich alle Zweige der
Pennsylvania Nationalgarde und
verschiedene bürgerliche und

Vereinigungen beteiligten,
wurde zu Ehren des Tages veran-
staltet. Gouverneur Martin G.
Brumbaugh, die Bundes - Senatoren
Pcnrose und Oliver, Bürgermeister
Joseph G. Armstrong und andere
städtische Beamte nahmen Revue über
die Parade ab. In Verbindung mit
der Feier wurde auch der Grund-
stein für den Prachtbau gelegt, in
welchem die City Hall und das
County . Gebäude untergebracht wer-de- n

sollen.

Dampfer abgebrannt.

Collingwood, Ont., 18.
März. Der Tanipfer City of Mid-

land der Northern Navigation Co.,
der für die kommende Saison Repa
raturen unterzogen wurde, brannte!
gestern total ab. Das Feuer brach
in einer Kabine über dem Maschi-- !

nenraum ' aus unbekannter Ursache!
auS I

Billa flicht vor Vcr-folger- n.

Washingtou cmartct uoch

lange kciuc Kämpfe
mit Baudilcn.

Depeschen von Grenze und Innerem
Mcxios beruhigend.

Amerikanische Truppen werden keine

Stadt besetzen.

Der Expedition wird der Charakter
einer Invasion genommen.

Washington. 18. März
Francisco Villa und seine Banditen
fliehen beute nach Ansicht hiesiger
ArmceOffizicrc vor den amerikanis-
chen Truppen "im nördlichen Merico.
Tiefe Anficht basiert auf Tcpcfchen
von den amcrikanifchen Kvlonnen,
wonach 'bis gestern spät abend kein
Zusammenstoß mit den Banditen
stattgefunden hätte.

Laut Angaben des Sekretärs Bak-

er- erwähnten die letzten Depeschen
an das Kricgsdepartcmcnt nichts von
Unruhen an der Grenze. Auch im
Inneren von Mexico scheint laut
Mitteilungen von Konsularbcamtcn
Ruhe zu herrschen.

Sekretär Baker veröffentlichte
heute folgendes:

Die Berichte, die direkt durch
Kanäle einliefen und jene,

die aus anderen Regicrungs-Tcpar-temcn- ts

dem Kricgsdcpartemcnt zu-

gingen, lassen darauf schließen, daß
mit Ausnahme von etwas Erregung
in Tampico, die anscheinend grund-
los ist, längs der ganzen Grenze
Ruhe herrscht. Ueber die Operatio-
nen der Truppen sind keine Meldun-

gen zur Veröffentlichung vorhan-
den."

Der Sekretär wird heute nachmit-

tag nach Cleveland fahren und erst
am Dienstag früh wieder in Wash-

ington eintreffen. In seiner Abwe-

senheit wird General-Majo- r Hugh

stellte? der New Jork Life Insurance
Co. ist. Schilling, wurde mit Frau
und Tochter gerettet.

Neues don der galizischcn Front.

Berlin, 18. März. Ueber Say-vill- e.

Der amtliche Bericht des
Hauptquartiers vom gest-

rigen Abend lautet wie folgt:
An der Stripafront wurden

Kämpfe mit ruffifchen Patrouillen
erfolgreich ausgefochtcn. Westlich von

Tarnopol drangen österreichisch-ungarisch- e

Truppen in vorgeschobene
russische Stellungen ein und erbeute-
ten einen Fähnrich. G7 Gemeine, ein
Maschinengewehr und vier Minen-Werfer- ."

Neue Einkommensteuer im sächsischen

, Königreiche.

Dresden, 13. März. Der- -

der zweiten sächsischen
Kammer hat einstimmig eine ncuc
Skala der Einkommensteuer empfoh-
len, nach der Personen, die 2200
Mark im Jahre einnehmen zehn
Prozent, und Personen, die über ein
Einkommen von 50,000 Mark und
mehr verfügen, 30 Prozent an
Steuern an den Staat abführen
sollen.

Väter, die mehr als drei Kinder
zu erhalten haben und weniger als
5000 Mark, im Jahre verdienen,
sollen nach dem alten Satze besteuert
werden.

Saloniki uneinnehmbar.

Athen-- , 13. März. General
der Führer der griechi-sche- n

Truppen in Mazedonien, hat
dem König Konstantin berichtet, daß
nach seiner Meinung Saloniki, daS
er soeben-besichti- hat, uneinnehm-
bar ist.

Cnvcr Pascha, der tiirli-sch- c

Freund der Deut-sche- u,

lebt uoch.

Frankreichs Handelsminister derkün

det baldiges Kriegsende.

Rücktritt des Admirals von Tirpitz in
italienischem Lichte.

König Konstantin hört, daß Saloniki
uneinnehmbar ist.

Ungewißlieit über llrsache zum Un

tergange der Tubantia".

London orakelt über, bevorstehende
Rücktritt des Kanzlers.

Italicner machen an der Jsonzofront
keinen Fortschritt.

B e r l i n, 18. März. Tie Kampf,
tätigkeit auf beiden Seiten, der deut

schen und französischen, an der West

front war weniger heftig, wie über

den gestrigen Tag in dem amtlichen

Bericht des Teutschen Kriegsamts ge

meldet wird.

Neue Truppenbewegungen in Bul
garien.

Paris, 18. März. Bewegungen
von Truppen auf breiter Grund
läge in Bulgarien werden der

von ihrem Vertreter in
Buarest in einer vom Mittwoch da
vierten Depesche gemeldet. Tiefe Bc
wegungen sollen so ausgedehnt sein,
das; aller Fracht' und Pcrsoncnvcr
kehr auf den Bahnen eingestellt wor
den ist.

Rumänien soll der Privatver
kehr aus der Bahn, die von Bukarest
nach Predeal an der ungarischen
Grenze führt, schon seit zehn Tagen
aufgehört haben.

Roms Erklärung für den Rücktritt
von Tirpitz'.

London. 18. März.. Eine
drahtlose Tepeschc aus Rom meldet,
das; der Rücktritt des Admirals
von Tirpitz als Marincmiuistcr er
folgte, weil er die. Absicht hatte.
Großbritannien mit der gesamten
deutschen Flotte anzugreifen. Geg?n
diesen Plan sollen der Kaiser und
Prinz Heinrich Einspruch erhoben
haben.

Keine deutsche Mine verantwortlich.

Berlin, über Sayville. 18.

März. Zu dem Bericht aus Hol
land, daß der Tampscr Tubantia
durch eine Mine versenkt wurde, be-

schäftigen sich die deutschen Zeitungen
mit dein Ursprung dieser Mine". bc
richtet der Unterseedienit. Sie beto
ncn. die jüngste Statistik zeige, das;
es keinesfalls eine deutsche Mine

sei. Seit dem Beginn . des
Krieges sind 918 Minen an die
Oberfläche des Meeres an der hol
ländischen Küste gewaschen worden.
Von diesen waren 4S4 britischen. 7,3
französischen. 175 deutschen und 201
unbekannten Ursprungs.
Natioaalliberale bedauernden Rück

tritt von Tirpitz'.

Berlin, 18. März. Ueber Lon.
don. Tie nationalliberale Gruppe
des Reichstags hat beschlossen, die
Angelegenheit des Tauchbootkrieges
in dieser Sitzungsperiode im Hause
vorzubringen. Gleichzeitig wurde an
den Admiral von Tirpitz das - fol-

gende Telegramm abgeschickt:
Wir sind tief bewegt durch die

Nachricht von dem Rücktritt . Euer
Exzellenz in dieser schwierigen Zeit.
SSir lcndcn dun Begründer unserer


