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Villa .im Westen Kon

Chihuahua.
Gefangennahme des Banditen

wird schloer halten.
Äsm int gestellt

Britische Artillcric bei Aricurt
und Ariern tätig.

UlltcrsnchnngüberUn-tcrgan- g

Tubantia

angeordnet.

Britische Tauchboote wa

ren nicht in der Nähe
des Dampfers.

Schilling, Gutemalas Konsul in
Stuttgart, bestreitet Torpedierung.

England erteilt neue Anweisungen
an Führer von Handelsfahrzengen.

Die Hctzprcsse Argentiniens wieder
eifrig an der Arbeit.

London, 18. März. Eine
aus Kopenhagen an die Er.

chcmgc Telegraph Eo. meldet, daß dic
deutsche Regierung, dic Admiralität
beauftragt hat. eine Untersuchung
anzustellen, ob ein deutsches Tauch
boot die Tubantia torpediert habe.

Waren wohl rasch davongefahren.

London. 18. März. Da aus
deutsch: Ouctlen Behauptungen
stammen, daß dic Tubantia durch ein
britistischeo Torpedo versenkt wurde,
beeilte sich heute die Admiralität niit
der Mitteilung, daß keine britischen

Der Tag der Gnade
vorüber.

Feinde DcuWauds sind

mit Blindheit

Des Kauzlers Warnung vom Tezem
ber wurde nicht beachtet.

Teutschland setzt daran, seinen Fein
den den Star zn stechen.

Bedeutsamer Leitartikel des offi
ziösen Lokal'Anzciger.

Berlin. 17. März, über Lon
don, 18. März. Damit, daß Teutsch-land- s

Feinde sich die am 9. Tezem-be- r

erfolgte Ankündigung des Kanz
Icrs von Bcthmann Hollwcg nicht

gemacht haben, wonach Deutsch-lan- d

Fricdcnsvorschlägc erwägen
wolle, wann immer seine Feinde be-

reit seien, betreffs der Bedingungen
anzufragen, haben sie den Tag der
Gnade vorübergehen lassen. Dieser
Schluß muß aus einem Leitartikel
des n Lokal-Anzeig-

gezogen werden, worin rundweg
wird, daß die Zeit jetzt gekom-mc- n

sei, die Warnung des Kanzlers
vom letzten Dezember zur Ansfüh-run- g

zu bringen, daß die Feinde die- -

ses Landes noch teuerer dafür zu
haben werden, wenn sie nicht

in angemessener Zeit um Frieden
bitten. Der Lokal-Anzeig- schreibt:

Angesichts all der Dinge, die man
zu hören bckomnit, muß man über-zeu-

sein, daß unsere Verantwortl-

ichen Staatsmänner in vollkomme-

ner Uebercinimmung mit den militä-rische- n

Führern jetzt eine verschiedene
Hallung mit Bezug auf die Situa-tio- n

einnehmen, als sie zu jener Zeit
war. da der Kanzler unsere Bereit-Willigke-

unter gewissen Beding
ge Fricdcnsuntcrhandlttngen zu

zum Ausdruck gebracht hatte.
Diese Bemerkungen, die im Bewußt-sei- n

der Macht und einer gewissen
Ucberlegcnbeit und keineswegs aus
einem Gefühle der Schwäche gemacht
worden waren, fanden unter unseren
Feinden ein fanatisches Echo.

Daraus muß jedermann schlie-

ßen, daß die führenden Männer im
feindlichen Lager aller Einsicht in das
Erreichbare, allen Verständnisses für
die harten, unabänderlichen n

bar sind. Schon damals ließ
der Kanzler keinen Zweifel übrig,
daß wir. sollte sich sein ehrlicher
Wunsch, weiteres, nutzloses Blutvcr
gießen vergeblich erweisen, entschlos- -

sen waren, unsere Energie zu vcr
doppeln, um dcn Blindesten unter
unseren Feinden die Augen zu in-
nen.

Ohne drohende Geste, abcr in
unerschütterlicher Gewißheit gab der
Kanzler damals bekannt, daß eine
Fortdauer des Krieges die Be
dingungen schärfer machen müßte,
unter denen wir uns für die dem
deutschen Volke auferlegten Opfer
entschädigt machen müßten. Es kann
iiicht gezweifelt werden, daß wir uns
aller uns zur Verfügung stehenden
Machtmittel bedingungslos werden
bedienen müssen."

Der Lokal-Anzeig- versichert seine
Leser, daß vollste Einheit mit Bezug
auf das Ziel und die Pläne uiiter
den verantwortlichen Führern bc

stehe, wenn es auch unmöglich ist.
ihre Pläne der Ocffcntllchkelt bc
kannt zu machcn. Sie seien abcr ent
schlössen, den Krieg mit allen verfüg
baren Waffen bis zum endgültigen
Siege zu führen.

Der Artikel schließt mit einem
Tadel für jene Personen, die aus der

unvollständigen Kenntnis der Tat
sachcn Schlüsse ziehen, und warnt
gegen unverantwortliche Angriffe
auf die Führer.

Panama California - Ausstellung
eröffnet.

San Diego. Cal.. 18. März.
Die Wanama Ealifornia unerna
tionale Ausstellung ist beute förmlich
eröffnet worden. Zwanzig Nationen
nehmen an ihr Teil. Der erste ag
sah einen Besuch von 20.000 Per
sonen.

Abreöe

1911 in Rotterdam gebaut. Den
lebten Meldungen war er am 1.
Februar auf der Fabrt von Batavia,
Java, nach Rotterdam an Gibraltar
vorbeigefahren. Das kleinere Schiff
desselben Namens ist Eigentum ei

ner 5ln,s:erdamer
241 Fuß lang und von 1856 Ton-ne-

Der letzten Meldung nach war
es am ll). März in Kirkwall auf
einer Fahrt von Philadelphia nach
Aalesund. Norwegen mit einem Kar
go Petroleum eingetroffen.) -

Die Ankündigung, das; die Palem-ban- g

von Rotterdam nach lva be

stimmt war. läßt darauf schließen,
daß es sich um den größeren von'
zwei Dampfern des gleichen Namens
bandelt, der auf der genanntenRoute
verkehrte.

Der Hügel vom Toten Mann.

Wasbingtou. 18. März. Auf
Grund von Instruktionen aus Paris
leugnete heute die französische Bot
schast entschieden ab. daß deutsche

Trilppen irgendwelchen Teil des Hü
gels vom Toten Mann besetzt hal-te-

Der wiedererstandene Enver Pascha.

Berlin. 18. März. Drahtlos
nach Sayvillc. Nachrichten aus
Konslantinopel melden, daß Enver
Pascha, der türkische Kriegsminister,
der nach einer Jnspcktionstour durch
Syrien, Palästina und Arabien bis
Medina nach Konstantinopel zurück
gekebrt ist. sich mit dem Resultat sei-n-

Reise zufriedenstellend aussprach.
Er wurde überall mit Begeisterung
empfangen. Enver Pascha fand, daß
überall kürzlich großer Fortfchritt
gemacht worden war, speziell in Sy
rieu und Palästina. Neue Automo

und andere Verkchrswe
ge wurden angelegt, eine. große Zahl
von Schulen und militärische und
privater Spitäler errichtet, und in
den Städten wurde viel mit Bezug
auf sanitäre Einrichtungen geleistet.
Nach diesen Nachrichten sind die Tür
ken und Araber in vollster Harmonie
und Meldungen über Ausstände in
Snricn waren gänzlich unbegründet.
Russen auf dem Marsche nach Siwas.

Petrograd. 18. März. Nach
drei Wochen der Untätigkeit ist die

Hauptmacht der Russen jenseits von

Erzcrum, die die Entwickelung der

Dinge auf dem Schwarzen Meere
abgewartet hatte, um sich gegen et
nen Flankenangriff der Türken zu
sichern, jetzt wieder auf dem Marsche
in westlicher Richtung auf Siwas
zu.

Obgleich das russische Vordringen
mit der Erbcutung einer stetig wach

senden Zahl von gefangenen Türken
verbunden ist, beginnen dicfe, ihren
Verfolgern energischen Widerstand
zu leisten. Die Türken sollen mit
ihrer Lage sehr unzufrieden sein, und
fich deswegen in großer Anzahl den
Rufscn ergeben. Einige von ihnen
erklärten, sie seien nicht länger im
Stande, die Kontrolle Deutschlands
über ihr Heer zu ertragen. Die
Einnahme der MamahatanBrückc
zeigt, das; die Russen sich 60 Meilen
von Erzinjan an der Straße nach
Siwas befinden. Bei diesem Orte
wird es wahrscheinlich zur Schlacht
kommen.

Ein Erfolg der Oesterreich er.

Berlin, über Sayville. 18.
März. Die Einnahme einer italiem
schen Stellung am Brückenkopfe von

Tolmino an der Jsonzosront wird
beute vom Kriegsanit in Wien gemcl
det. Die Oesterreich?? erbeuteten
449 Gefangene, darunter 10 Offizic
re. drei Maschinengewehre und einen
Minenwcrfcr.

Am Monte Plano und Eol di La
ma. sowie bei Riva haben Artillerie
kämpfe stattgefunden.

. Kampf bei Aden.

London. 18. März. Die Nach
richt von einem Kampfe zwischen Bri
ten und Türken nahe Aden, in dem
die ersteren erfolgreich waren, wur
dc beute nachmittag wie folgt ausgc-gebe- n

:

Eine türkische Abteilung, die von
drei dcutfchen Offizieren begleitet
war. hat einen britischen Posten bei
Jmad. etwa zehn Meilen von Adnt
entfernt, angegriffen, erlitt aber ei

nen schweren schlag und wurde vier
Meilen weit am 16. März verfolgt.
Am nächsten Tage wurdm tt tote
Türken gefunden. Unsere Verluste
betrugen einen toten Indicr sowie
einen britischen Offizier und 16

London meldet amtlich.

London. 18. März. Der fol
gende Bericht über die Vorgänge in
Belgien und Frankreich wurde von
britischen Kriegsamt veröffentlicht:

Von unserer Front ist im Allge
meinen nichts zu berichten mit Aus
nähme von Tätigkeit der Artillerie
bei Avricourt, der Hohenzollcrn-R- e

doute und bei Apern."
Bericht des italienischen Hauptquar

tiers.

Rom, über London, 18. März.
Die heutige Meldung des italieni-sche- n

Hauptquartiers hat folgenden
Wortlaut:

In den Bergen herrschte rege
Tätigkeit der Artillerie. Unsere

haben scindlichc Abteilungen
zerstreut, die sich auf dem Marsch'
nach Lanfro befanden. Auch wurde
das Feuer auf Toblach wieder

das sichtbaren Schaden
und mehrere Brände vcrur

sachte. Die Artillerie richtete ihre
besondere Tätigkeit gegen unsere

Stellungen auf den Höhen von San
ta Maria im Raume von Tolmino.

An unserer ganzen Front wurde
die andauernde Aktion unserer In
fanterie durch Artillerie kräftig wäh
rcnd des ganzen Tages unterstützt.
Der Feind erwies sich als außeror
öentlich rührig. Feindliche Flieger
warfen Brandbomben auf die Um
gebung von Sdobba in der Bai nörd
lich von Trieft, ohne jedoch Schaden
anzurichten."

Ein gewaltiger Grieche.

Generalkonsul versetzt einem Zustel
lungsbeamten Tritt gegen den

Magen.

San Francisco. 18. März.
Elcantbe Vasfadarkis. der griechische
Generalkonsul, versetzte einem Poli
zisten einen Tritt gegen die Magen
gcgend, als der Beamte ein gegen
den Konsul erlassenes Zahlungs
urteil vollstrecken wollte, wie Tbomas
Finn, der Schcriff des Countys, dem
Gouverneurs Johnson berichtete.
Was dann dem Konsul passierte,
überschritt nicht die Befugnisse des

Zustcllungsbeamten. Der Konsul ist
noch ans Bett gefesselt. i

Das Staatsdepartement hat den
Gouverneur um Einleitung einer
Untersuchung ersucht.

Kuriert Eure Erkältung in ei

cm Tage nehmt ein türkisches
Bad im Oriental Hotel. (Anz.)

Brüstctc sich, er würde

Anicrikas Einmischung

erzwingen.

Hoffnung auf Wirksamkeit der aus
gesetzten Belohnung.

Schlacht zwischen feindlichen Parteien
bei Turango.

Amerikafcindliche Strömung macht
sich in Moniere geltend.

Kampagne grgcn Zavata im südli

chen Mexiko.

Funftono Bericht zeichnet sich durch

lakonische Kurze aus.

El Paso, 18. März. Dic erste

Phafc dcr amcrikanifchcu Erpedition
nach Mcriko, der Vormarsch auf Vil
las Spur nach dcn gefährdeten

war heute abcnd eine
vollendete Tatsache, wic beute in
Columbus berichtet wurde, und zwar,
ist kein Schuß von Amerikanern ab

gefeuert worden. Die Amerikaner
haben fich von Cafas Grandes abge
wandt lind ihre Nachtmärsche bei
Mondschein in die rauhe Berggegend
ausgenommen, in die ihnen Villa
mit einem Vorsprung von hundert
Meilen vorausgeeilt ist. Eine War

innig, daß es bei diesem Vordringen
zu Kämpfen mit Banditen kommen

wird, erblickt man in der Verschär

fung der Zensur in Eolumbus. Der
Zensor bat den Vertretern der anie
rikaiiischen Presse offen erklärt, daß
die Veröffentlichung von Nachrichten
wahrscheinlich das Leben vieler ame
rikaniscker Soldaten kosten würde.

In Eolumbus berrschte beute

Erregung. Von der medizini
schen Grenze wurden zwei anierika- -

nifche Soldaten auf Tragbahren nach
dem amerikanischen Lager gebracht.
Beide waren Kavalleristen. Die Er- -

regung legte sich jedoch, als bekannt!

wurde, daß der eine von ihnen von
seinem Pferde abgeworfen wurde und
sich am Bein verletzt hatte, während
der andere magenleidend war. Die
Amerikaner vermeiden-es- , Earranza-Garnisone- n

31t betreten, um den me
xikanischen National, tolz nicht zn
verletzen, vin diesen Garnison?
städtcn, die die Amerikaner jetzt im
Rücken haben, herrscht Ruhe.

Geiicral Eavira in Juarez, der
Kommandant dcs Gebiets, durch das
dic Amerikaner während dreier Ta-g- e

marschiert sind, hat erklärt, daß
eine Zeitlang die geschaffene Lage ei

nc dclikatc, wenn nicht ernste war.
Die Krisis ist seiner eigenen Aeuße

riing nach jetzt überwunden. Sie
hatte letzte Nacht ihren Höhepmrkt
erreicht, als Kouriere in EasasGran
dcs mit dcr Nachricht eintrafen, daß
omerikaiiifchc Truppen in dcr Stadt
um Mitternacht eintreffen würden.
General Caviera telegraphierte sei
nen Truppen sofort den Befehl, dies
nicht zu gestatten. Bei Tagcsan
bruch zeigte es fich, daß die ameri
konischen Truppen lnchcrhalb dcr
Stadt bci Eolonia Tublan ein Lager
bezogen hatten, um zu ruhen.

Villa im westlichen Ehihnahna.

Es wurde hcutc mit Bestimmtheit
versichert, daß Villa, dcr fortwährend
von Ort zu Ort eilt, sich im westlichen
Ehihuahua aufhält. Jedenfalls liegt

sein, aber seine Gattin ist eine Deut
schc. Der Gothaer Almanach gibt
deq. nötigen Aufschluß.

zwischen ihm und dcn Amerikanern
eine Entfernung von 100 Meilen.
In Kreisen dr Konstitutionalisten
will man erfahren haben, daß Ville
Leute sammelt, um Widerstand

Er soll 10 Millionen Pa-tron-

im Besitz haben, von denen dic
meisten in den Bergen hcrgcstcllt
wurden, wo er sich angeblich zur
Wehr setzen will. Der hiesige ameri-
kanische Konsul Garcia erklärt in
dessen, daß Villa kaum daran denken
wird, den Kampf mit den Amerika
uern aufzunehmen, deren Expedition
er für einen guten Witz hält. Der
Konsul tvttl Nochrichten erhallen ha
bcn. daß Villa seine Bande auslöste
und sich in den Bergen verbergen
wird. Ein Heer kann in jener Ge

gend jahrlang umherziehen, ehe es
ihm gelingt, Villas habbaft zu wer
dcn, dcr fich verftcckt hält. Die Bc
lohnungen.' dic auf Villas Kopf ge
setzt wurden, sind nach Ansicht dcs
Konsuls die einzige Hoffnung, daß
dcr Laufbahn des Banditen ein Ende
bereitet wird.

Ein eigener Fcldzugsplan.
Der Konsul hat einen Plan, den

er für dcn besten Weg zur lcfangcn
nähme Villa? hält. Er sagt:

General Gutierrez hat mir t,

daß er innerhalb einer Woche

15,000 Mann auf dic Spur Villas
setzen wird. Außerdem verfolge,?
ihn zwischen 4000 und 5000 Aeinri
kaner. Ich glaube nicht, daß alle
diese Leute mit ihrer Ausrüstung
notwendig sind. Es werden nur 5
Kolonnen ausgesuchte Mannschaften
zu 500 Mann gebraucht. Diese soll-te- n

so nahe zusammenbleiben, daß sie

im Stande sind, sich gegenseitig Bei-stan- d

bei einem Angriffe auf Ville
zu leisten. Wenn sie schnelle Bew
gungen machen und die richtige
Leute sind, werden sie im Stan'
sein. Villa zu fassen."

Der Konsul stellt entschieden
Abrede, daß dic Bevölkerung vo
Guerrcro und Galcana mit dcn

Flüchtling synipathisicrt. Viele furch-tei- l

sich natürlich vor ihm wegen dcr
Schreckensherrschaft, dic er in jener
Gegend eingeführt hatte, aber man
muß bcdcnkm, daß der heutige Villa
nicht mehr derselbe ist. wic vor fünf
Jahre. Im Anfange seiner Lauf-bah- n

war er seiner Umgebung gegen
über sehr liberal. Wenn er bei einem
Ueberfall ?500 erlangte, gab er die

Hälfte fort. Als er abcr zur Macht

gelangte, behielt er alles für sich

selbst. Die Leute, unter denen er
sich jetzt befindet, haben viele Ueber
fälle und dic Ermordung ihrer
Frauen zu rächen.

Villas Ruhmredigkeit.
Villa bat sich vor drei Monaten

gerühmt, daß er eine Intervention
der Vereinigten Staaten in Mexike
erzwingen würde, wie Harry Wil
liams aus Eblhuahua berichtet, bei
Mitte Dezember ein Gefangener dc
Banditen gewesen ist.

Ich war einer von P,0 Amerika-nern"- ,

so berichtet dieser Berg,
mann, die in den Minen der Ma

beschäftigt warcir
Wir wurdcn alle verhaftet, weil du
Löhnung für die unter uns arbci
tenden Mexikaner nicht eingetroffcr
war. Diese bclicf sich auf ? 17.000,

s.- - ra r." r.i-1- .- ri jiuuo oic vjcii'uiaiaii jurajicic sia
das Geld zu schicken, weil sie sichei

war, daß es konfiszirt werden wür
de. Villa brachte uns nach Ehihua-bua- ,

und ich habe ihn nie bei schlec-

htem Laune gesehen. Wir wußte?
nicht, ob wir erschossen werden wür
den oder nicht, aber wir waren sei
neswegs. optimistisch. Er sagte rnü.

sForNetzung auf leite 3.)

Telegrapischc Bcrb!dung
Dctttschlttttds mit Eric-chcnln- nö

gestört.

Flieger warfen Brandbomben auf
Bai von Trieft.

Briten wollen Türken im Gefecht bei

Aden besiegt haben.

Oesterreich?? machen 449 Gefangene
an der Isonzofront.

Russen wollen Tchlacht mit Türken

bei ciiuas herbeiführen.

(inner Pascha von Ergebnis seiner

Bcsichtigungsreisc befriedigt.

Paris. 18. März. Tas Kriegs-ern- t

erstattete beute abend den
Bericht:

In Belgien hat die Artillerie
feindliche Schützengraben in der Gc-aen- d

von Bsesinghe beschossen.

Zwischen der Öise und der Aiviic
beschossen wir deutsche Truppen, die
auf dem Marsche in die Gegend von
Soissons begriffen waren. Westlich
von der Maas bat der Feind das
Bois Bourrus und Montzeville be

schössen. Unsere Batterien waren im
WövreTiflrikt sebr tätig. Um 7
Ubr abends feuerte der Feind zwei
Gefchossc von schwerem Kaliber in
der Richtung aus die Festung Belfort
ab.

Bon der belgischen Front wird eine
beftige Kanonade auf Tirmudc und
Vtoordschoote gemeldet.

Berlin, Z 8. März. Ter Wort,
laut des heutigen amtlichen Bcrich
tes über den Stand der Dinge auf
den verschiedene Kriegsschauplätzen
war folgender: -

Westlicher Schauplatz: Die Käm
pfe waren gestern auf beiden Seiten
weniger heftig.

westlicher Schauplatz: Artillerie
Feuer in dem Distrikt auf beiden
Seiten des NaroczSces war sehr
heftig. Ein schwacher russischer Nacht
angriff nördlich vom Madzial'See
wurde leicht zurückgeschlagen.

Balkan - Schauplatz: Südwestlich
vom Doiran'See kam es zu unlieben
tenden Scharmützeln zwischen Pa
tronillen."

Drahtverbindung mit Griechenland
angeblich durchschnitten.

- Athen. 17. März. Ueber Pa
ri-3- , 18. März. Alle direkte telegra-vhisch- e

Perbindung zwischen Gric
chenland und Deutschland. Oester
rcich-Ungar- Bulgarien und der
Türkei wurde durchschnitten. Die
finanzielle Lage in Griechenland
scheint ernstester situr zu sein. Die
Familien der mobilisierten Soldaten
find in vielen Fällen in tiefster Not
und die Männer selbst werden in kur
er Zeit auf den Feldern benötigt

werden, wenn die Ernte nicht der
uachlässigt werden soll.

Holländischer Dampfer sinkt.

London. 18. März. Der Dam
pfer Palembang wurde torpediert.
Alle Mitglieder des Personals wur'
den gerettet. (Es gibt zwei Dam
vfer des Namens Jalembang. Bei
dc sind holländisch'. Der größere ist
ein Schiff von .6674 Tonnen und
Eigentum des Rotterdmnschen Lloyd.
Er ist 430 Fuß lang und wurde in

Unterseeboote in der Nähe waren.
als der holländische Dampfer unter
ging. (!) .

Schilling sagt: Nicht torpediert.

Berlin. 15. März. Drahtlos
nach Sayville. Bezüglich Richard
Schilling, der sich mit seiner Familie
an Bord der Tubantia befand und
mit ihr gerettet lvurde," sagte der
ttcvcrsccdicnsl. meldet eine Tcpcichc
aus Stuttgart, daß er sich als Vcr
tretcr einer New Arlcr Versichc

rungs (Gesellschaft auf dem Wege
nach Rio dc Janeiro befand, pcrr
Schilling ist ein amerikanischer Bür- -

ger und hat erklärt, daß die Tubantia
nicht torpediert wurde, sondern auf
eine Mine aufgelaufen war."

Hetzpresse in Argentinien.
B u e n o s A i r c s, Argentinieii,

18. März. Der argentinische Agent
des Holländischen Lloyd. Eigentümer
der Tubantia. sagte hcutc. er sei in
der Lage, bestätigen zu können, daß
dic Tubantia torpediert wurde.

Die Versenkung des Schisses
machte hier ticfcil Eindruck. La Na
cion schreibt:

Mau dgrf unmöglich das Recht

zugeben, die Schiffahrt zwischen neu-

tralen Nationen zu unterbrechen und
ein Schiff anzugreifen, das im Pas
sagicrvcrkchr zwischen Notcrdam und
Buenos Aircs stand. Unser Gcmis
scn billigt keine so unnicnschlichc
Kricgsführungs Methode und wir
können nicht gleichgültig bleiben,
wenn wir uns Kriegs . Handlungen
gegenübcrsehcn. die uns vorernnch-mc- n

und die Nation in solcher Weise
beleidigen."

Der Artikel schlicm mit der
an dic Rcgicrung, dic

Frage zu untersuchen.

Gibt's vielleicht Geheim Jnstruk
tionen?

Washington, 18. März. Eine
offizielle Abschrift der letzten britis-

chen Instruktionen an dic Kapitäne
der Oandclsschiffc mit Bezug auf
dcn Tauchbootkricg wurde hcutc im
britischen auswärtigen Amt dem
Botschafter Page überreicht und

sich jetzt auf dcm Wcgc nach

Washington. Die hiesige britische
Botschaft gibt bekannt, daß in Zu
kunft jede autorisierte Person die
letzte Admiralitäts Instruktionen
an Sandclsschisf Kapitäne inspi-

zieren mag, nachdcm.biezu von diesen

Kapitänen in neutralen Häfen die
Erlaubnis eingeholt sei.

Schilling naturalisierter Ame

rikaner.
A m st c r d a m, über London. 1 8.

März. Richard Schilling, der sich

mit Weib und Tochter an Bord des

Dampfers Tubantia befunden hat
ten. ist Konsul für Guatemala in

Stuttgart, wo er seit den letzten 16

Jahren gewohnt hat. Er soll aller
dings naturalisierter Amerikaner


