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worden.

gewiefen. Von der Balkanfront ist
nichts zu melden."

Teutsche Tabaksteuer findet keine

Gnade.

London, 13. Mai. Tie deut
sche Regierung erlitt im Reichstage
eine Niederlage, als er fich weigerte,
die Tabaksteuer einzuführen. Beson
dcrs heftig opponierte die sozialisti
sche Partei. Turch dieses Ergebnis
wird der allgemeine Steucrplan des
Schatzsckretärs Tr. Heiserich wesent
lich bceinslufzt.

Kricgslage im Lichte Londons.

London, 13. Mai. Tie Teuts-

chen versuchen, die britischen Trup-
pen im nordwestlichen Frankreich zu
einem Zusammenstoße zu veranlas-sen- ,

was aus den Berichten vom gest-rige- n

Abend hervorgeht. Und sie
haben auch schon einen hestigcn Sion
flikt dadurch erzielt, das; sie die feind-
lichen Stellungen bei Hulluch" im
Raume von Lens stürmten.

Tie Gewalt der deutschen Bewe-

gung führt zu der Anficht, dan der
Feind eine energische Offensive be-

gonnen hat. um einem Angriffe r,ii

vorzukommen, den die Briten beao
sichtigen mögen. Ter Berliner Be-

richt über die Kämpfe bei Hulluch
läßt darauf schlies;eu, das; sie noch kei-nc- ii

Abschluß erfahren haben. , Tie-

fer Bewegung ging das übliche
schwere Bombardement voraus, nach
dessen Beendigung die Teutschen
einen Iilfanterieangriff im Raume

u-- vyui

Maas.
Nation von Schnaps-Trmlcr-n.

Erfchrcllcndc Zunahme
des Kousnms von

Whiskey.

Gleichzeitige bedeutende Abnochme

des Bierkonsums.

Zahlen des BluueustcueramteS fül
das jetzige Fiskaljahr.

Anch der Konsum von Tabak in allen

Formen stark gewachsen.

Washington. 13. Mai. Trotz
derTatsache. daß seit dem 1. Juli
1915 ProHibitious Gesetze in wei
teren sieben Staaten in Kraft sind,
wurden in dem mit dem 30. Juni
zuende gehenden Fiskaljahr bis zum
heutigen Tage 7.500,000 Gallonen
mehr WHisken in den Ver. Staaten
konsumiert als je zuvor. Tie Berich
te an das Binnensleuer Bureau zei

gen schon heilte, daß die Zunahme des

Whiskiy Konsums in dem gegen
wattigen Fiskaljahr rund 10,000.
000 Gallonen sein wird.

Während derselben Periode ist der
Konsum von Bier uni mehr als 1 .

500,000 Faß oder 45.000,000 Gal.
gegenüber den Zahlen des Vorjah
res gefallen. Ter Gesamtkonsum von
Bier für das mit dem 30. Juni cn
dcnde Jahr wird auf etwa 0,000..
000 Gallonen weniger als im letzten
Fiskaljahr geschätzt.

Eine außerordentliche Zunahme in
dem Konsum von Zigarren, Zigarct
ten und Tabak wird für das laufende
Jahr gemeldet. Tie während der
nenn Monat bis zum 31. März kol

lektiertcn Steuern zeige eine Zu
nähme von annähernd $5,000,000
auf Zabat, worin Zigarren und Zige
retten eingeschlossen sind.

Zmn Wahnsinn getrieben.

Schreckliche Tragödie spielte sich in
icago ab.

Chicago. 13. Mai. Charles
Edward Beck, der sich vor Jahren von
seinem Geschäft ins Privatleben zu
rückgezogen hatte, tötete gestern die
30 Jahre alte Frau May Hogan.
Gattin von Leo I. Hogan und b
ging hernach Selbstmord. In einem
zurückgelassenen Schreiben gibt cr
an. daß das Doppelleben einer ver
heirateten Blutsaugerin, die sich als
Witwe ausgab, ihn zum Wahnsinn
getrieben hätte. Nach Angaben der
Polizei attackierte Beck die Frau zu
erst mit einer Bierslasche, benutzte
hernach einen Hammer und schnitt
ihr schließlich den Hals auf, um sicher

zu gehen, daß die Frau tot sei. Dann
trank ihr Gift, sperrte sich ins Bade
zimmer ein, drehte das Gas an und
durchschnitt j'ich die Kehle.

Riesen-Reservo- ir vollendet

Zur Speisung von 185,000 5lcreS
trockenen Landes.

Elephant Butte. N. M..
13. Mai. Hier wurde heute die Ar
beit an dem Elephant Butte-Dam-

beendet und damit dds größte Wasser
Reservoir der Welt geschaffen. Ter
Bau des Tammcs begann vor fünf
Iahren. Tas Reservoir wird ein

Bewässerungssystem mit Wasser ver

sehen, das 185,000 Acres trockenes
Land in New Mexico. Texas und Me
rico nähren wird. Tcr Tamm steht
318 Fuß hoch und ist 1074 Fuß lang.
25.000 Acres Land leisten an der
'mexikanischen Seite des Rio Grande
nahe Iuarcz.

Achtung, ttarment Workns?

Spezial Versanunlung aller Mit
glicdcr am Montag. 15. Mai. 4 Uhr
nachmittags in der St. Vincents
Halle. Im Auftrage der Exekutivbe
hörde:
(Anz.) Wm. Vhitman, Vorsitzer.

her
Blutgcld - Umzug in

NclvYork.

Wallstraßc arrangicrte
eine Riistmigs-Parad- e.

Beredter Protest der FricdenSgescll
schaftcn auf Banner.

Zwei Millionen Familienmütter ge

gen 100,000 Äriegschctzer.
- I

Zwölf Stunden lang wird New Z)ork I

in Kricgsfieber gehalten.

N c w ?) o r k, 13. Mai. Fast
145,000 Männer und Frauen mar
fchierten hier heute in einer Parade'
deren Zweck es war, Stimmung für
Kricgsrüstnngen zu machen. Zwan-

zig in einer Reihe füllten sie die
Straßen von einer Seite bis zur an
deren und hielten mit den Klängen
patriotischer Märsche, welche von 200
Kapellen gespielt wurden. Schritt.
Tie Parade begann um 0:30 Uhr
srüh und man erwartet, daß sie 12
Stunden oder noch länger dauern
wird. Tie Kosten des Umzuges wur
den zum größten Teil von Hiesigen
Industriellen getragen.

Viele Geschäftsleute Hielten ge
schlössen, um Kriegsbereitschaft
Tag" zu feiern. Tie Bürgersteige
von der Vattern bis an die ov.
Straße waren gedrängt voll.

20,000 Fronen waren in dem Um
zug. Vtroener aus zwelhunocrt M
werben, Anwälte und andere Pro
fessionelle, städtische Beamte und An
gestellte und 10,000 Mitglieder der
Miliz und Tausende von Veteranen
des Spanischen Krieges marschierten
mit. An der Spitze der Anwälte
schritten zwanzig Nichter des Ober
gerichtes.

Tie Parade war in il Ti Visionen

geteilt. Auf der Tribüne an 59.
Straße nahmen GencralMajor Leo
nard Wood. Konter-Admir- Natha
nicl R. Ufhcr und Bürgermeister
Mitchel die Revue ab.

In der Frauen-?lbteilnn- g n

Lehrerinnen, Stenographie
stinnen, Kunstschülerimien, Verkäufe- -

rinnen, die Mitglieder der American
Woman's League for Sclf Tcfense
und das Women's Prcparedncß Ba
taillon.

FriedensGesellschaften, wie die
Woman's Peacc Partti und die So
zialisten zirkulierten unter den Zu
schauern und Paradierenden

Gegenüber der Tri
büne an der Fünften Avenue Hing ein

großes Banner mit der Inschrift:
Ihr seid nur 100,000. Ihr seid

nicht die einzigen Patrioten. Zwei
Millionen Familien, 500.000 Gru-
benarbeiter it. andere organisierte Ar-

beiter opponieren dem, wofür Ihr
und Wallstraßc marschiert. Seid Ihr
dessen sicher, daß Ihr recht seid?"

Canadas Grast -- Skandal.

Hohe Offiziere bereichern sich an

Munitions'Lieferungen.

Ottawa, Ont., 1 3 Mai. Ben
jamin Franklin Aoakum von New
?)ork. Bahnbcamter und Finanzier,
sagte gestern als Zeuge vor der Me

aus, welche

den Skandal in Verbindung mit der

Vergebung von Aufträgen für Zünd
schnüre untersucht. Er war ein Part-
ner in der American Ammunition
Co., die vom kanadische Geschoß

Ausschuß große Aufträge erhalten
hatte. Franklin sagte, daß $1,000,-00- 0

von den Profiten zwischen ihm,
E. V. Eadwell und E. W. Bassick ge
teilt wurden. Mehrere Unterteilun-

gen wilrdeu hernach vorgenommen,
und $1 97,000 gingen an Eol. I.
Wcsley Allison, den Freund des Ge
ncrals Sir Sam Hughes, des cana-dische- n

Miliz-Minister- Auch All:
lon teilte seinen Anteil. Seine Se
krctärin. Frl. Mabel Edwards, er
hielt 5105.000: Eol. William Mc
Bain $30.000: Major George Wasch

ington Stcphens, $10,000; Eugene
Lignanti 50,000.

meldet
Verdächtige Truppen-- .

bclocgung.

Carranza entsendet 1500
Mann nach Big-Bcnd-an- d.

Ansichten über den Zweck der Trup
pen sind geteilt.

Offizielles Washington bekundet gro-
ßen Optimismus.

lleberzeugt von der Huimfsl'Frennb
schaft des Gen. l5arranza.

Washington. 13. Mai. Tie
Entsendung von 1500 Mann Carran
za Truppen nach dem Big Bend

sTistrikt von Eoahuila wird von hiesi

genBeamten dahin ausgelegt, das; die
mezikaiusche de g sich

von neuem bemüht, die Banditen
welche amerikanische

Grenzstädte überfallen Hatten. Nach-
richten von der Grenz, dafz die Ent
sendung feindliche Zwecke verfolge,
werden von Regierungs Beamten
nicht ernst genommen. Sie erblicken
darin ein weiteres Zeichen für die Be
kauptung. das; die Konferenzen in El
Paso zwischen Gen. Scott und Gen.
Obrcgon ein ungeschriebenes Ueber
einkommen bezüglich einer Koopcra
tion längs der Grenze zur Verhütung
weiterer llebcrsällc durch Banditen
erzielt hätten.

In der amerikanischen Situation
lies; sich hier heute kein Anzeichen
einer bevorstehenden Aenderung er
blicken.Präsidcnt Wilson befindet fich
nur einer Kreuzfahrt an Board der
Jacht Manflower und dürfte nicht vor
Sonntag oder Montag zurückkehren.
Sekretär Baker bat eine örholungs
reife nach Atlantic Eitn und Newark.
N. I., angetreten. General Scott
befindet sich ans der Heimfahrt von
El Paso und dürfte anfangs nächster
Woche hier eintreffen.

Im Kriegsdepartcmcnt wird er
lärt. dasz sowohlGeneral Pershing sei-

ne Truppen in Mexiko konzentriert
und seine Verbindungslinien rcdu
ziert, das; er aber jeden Augenblick
bereit sei. wieder nach dem Süden
vorzurücken, falls definitive Nachrich.
ten über Villa und seine Banditen
eintreffen sollten.

Generalstreik der Kleider-macher- .

Fabrikanten erwirken Einhaltsbefehl
gegen Streikposten.

Chicago. 13. Mai. Fast 30..
000 Union Kleidermachcr erhielten
beute den Befehl, sich den 5000 anzu
schließen, die bereits seit mehreren
Tagen am Streik sind. Sidncn Hill
man, Präsident der Amalgamatcd
Elothing Borkers oi America, der
den Streik dirigiert, behauptet, das;
olle Mitglieder der Union den Befehl,
die Arbeit niederzulegen, nachkom
men werden.

Ten Kleiderfabrikanten wurde ge
st?ni ein Einhaltsbc'ehl bewilligt, der
die Streike? abhält, vor den Anlagen,
gegen die sich der Ausstand richtet.
Streikposten aufzustellen. In dem
Gesuch um den Einhaltsbefchl wurde
erklärt, dan die Weigerung der Ar.
beitgeber. die geschlossene" Werkstatt
einzuführen, die Ursache des Ausslan
des sei.

wort auf die legte britische Note, wo
ritt England sich entschieden weigerte,
die Wünsche Washingtons zu berück-sichtige-

erfolgen werde.

Ter neugierige annng.
Sekretär Lansing gab gestern be

kannt. da Botschafter Gerard in
Berlin instruiert wurde, die Natur
der Strafe feslzustellcu. welche dem
Kommandanten des Tauchbootes, das
die Sus'e? angegriffen hatte, auf
erlegt wurde. Herr Lanüng sagte,
das; das Ersuchen nicht in Form einer
offiziellen Anfrage an die deutsche

Regierung erfolgt sei

Spanischer Staats-man- n

über Tauch-boot-Not- c.

Britischer Sachlicrständi-gcrbcgutlZchlctdmcht- ig

tcBorlagcdcsRotcn
Kreuzes.

Teutsche Drohung" verhindert
Amerika weitere Handlungen.,.

Turch Berlins Note geschaffene Lage
angeblich unhaltbar.

(erard soll über Angreifer der Tus
sex verhängte Strafe feststellen.

Paris. 1". Mai. Tcr 3tan).
Punkt, der von Präsident Wilfon ge-

genüber der angeblichen Verletzung
dos Völkerrechts durch Teutsche
land neutralen Nationen ge
aenüber eingenommen worden
ist. dat in Spanien tiefen Ein
druck gemacht. Melquiadra Alvarej,
der Führer der Ncformpartci in den
Wortes, erklärt in eincnr Interview
mit dem Korrespondenten des Petit
Parnicn folgendes:

Die energische Haltung des Präsi
deuten Wilson gegenüber Teutschland
kann nur zur Folge haben, das; die

spanische Neutralität ernstlich in Er
wägung gezogen wird. Wir verfol
gen die Entwickelungen der amcrika

n Kontrov?rsc niit dem

grünten Interesse und sind der An
ficht, das; sie den größten öinflusz auf
unsere Politik haben musz."

Früher hatte der Scnnor erklärt,
daß die Ver. Staaten und Spanien
sich in voller llebereinstinunung über
ihre Haltung gegenüber der deutschen
Politik befinden.

Eine Beugung humanitärer Rechte.

London. 10. Mai. ' Mit Rück-sie-

au? den Protest aus amerikanis-

chen Quellen gegen das britische
Äusfttbrverbot auf Medizinen und
Apparaten an die entralmächte,
welches das ainerikanisäie Note Kreuz
zu der Aufforderung an Hilfsgesell
scheuten veranlakte. solche Mittel
nicht weiter zu sammeln, bat der
frühere Botschafter in Wien. Sir
Maurice de Burfen. der jetzt dem

Auswärtigen Amte angehört, ein
Gutachten abgegeben, in dein er fagt:

Tie Stellung der deutschen Re

gieruug in dieser Angelegenheit ist

ziemlich klar. Unsere Regierung will
die Adsendung medizinischer Mittel
an irgend eine Organisation des Ro
ten Kreuzes, die für die Zentral
niächte tätig ist. gestatten, vorausge
setzt, das; ihr nachgewiesen wird, das;
die Mittel auch die angegebene Ver
Wendung finden. Medizinische Mit
tel werden keinesfalls dem Feinde
zum allgemeinen Import freigegeben
werden."

llm Ausreden nichtverlegen.

Washington. I 3. Mai.
1er Grund, warum die Wilson Ad
miniitration jetzt nach Ueberwindung
der Krise mit Teutschland mit ihrem

Prete't gegen die völkerrechtswidrige
Blockade Englands und gegen dieBe

einträchtigung des neutralen Handels
durch die Alliierten nicht vorgeht, ist

nun bekannt. Es heißt, das; Ameri-
kas nächster Schritt in den Unter
kiandlungeu mit den Alliierkell ver

zögert werde müs'e. weil die Note

Teutschlands vom 5. Mai die ver
neckte Drohung" enthielt, das; sich

Teutschland ..vollste Entscheidung- -

Freiheit" vorbehalte, falls nicht durch
die Unterhandlungen Amerikas mit
den Alliierten Großbritannien genö
tigt werde, die Bestimmungen des
Völkerrechts zu heobachten.

Aus autoritativer Ouelle wurde
gestern erklärt, dasz Teutschlands
Note die Situation so kompliziert
hätte, das; es für die Ver. Staaten

sei. ihre Forderungen gegen
über den Alliierten sofort geltend zu
machen, ohne den Anschein zu erwek
ken. dafz dies aufWunsch der Berliner
Regierung geschehe. Infolge dessen
sei c5 iruiesrinuruV wann . eine Ant

das; eine Brigade von Sasfari, Sar-
dinien, an der Front gemeutert hat.

Weitere Nachrichten melden, daß in
Neapel eine Kundgebung gegen den
König Victor Emannel stattgesunden
hat. und daß ein Bild des Kriegs-
agitator Eicotte verbrannt worden ist.
Ferner heißt es. das; bei einerWahl in
dem Tistrikt, den der sozialistische

Ferri vertritt .0000 Frail-- e

an einer Demonstration teilnah'
men, die riefen: Wir verlangen, daß
der Krieg aufhört." Militär mußte
zur Wiederherstellung der Ruhe in
Anspruch genommen werden.

Mannschaft von L 20 entlassen.

Berlin, 13. Mai. Ueber Say
ville. Eine Tepefche aus Ehriftiauia
meldet an den Ueberfec-Tiens- t, das;
sechs Mann von dem untergegange-
nen Zeppelin L 20 entlassen wor-
den find, weil das Völkerrecht teilte
Bestimmungen mit Bezug auf Luft
fchiffe enthält. Tie norwegische

hat beschlossen, in dieser Be-- ,

ziehung das Gesetz über schiffvrüchige
Mannschaften Kriegführender zu be-

folgen. In Uebereinstimmung mit
dieser Entscheidung wurden die sechs

Mann, die von Privatbooten aufge-
nommen wordeil waren, befreit.

Tas genannte Luftschisf wurde am
3. Mai an der Westküste von Nor-wege- n

zum Niedergehen gezwungen
und zerschellte an einem Felsen. Am
nächsten Tage meldeten Tepeschen,
daß die Mannschaft von 1 0 Mann g

iinS ,,, l.stfT!rt,(iit tninrni.ip(

I die Ostküsten Englands und Schott-
lands.

Neue Revolte in Lissabon.

Berlin, über Sayville. 13.
Mai. Eine Tepesche aus Granada
in Spanien meldet, daß eine neue
Revolte in Lissabon ausgebrocheil
ist. Es wird berichtet, daß Truppen
meuterten und die Arsenale in Brand
gesteckt wurden. Bereit? unter dem
14. April wurde gemeldet, daß mich
rcre portugiesische Provinzen sich im
Aufstande befänden. Gleichzeitig
wurde gesagt, daß eine Meuterei un
ter den Garden in Lissabon ausge
brocken sei. und daß Marinesoldaten
zur Unterdrückung des AufstandZ
Herangezogen wurdeu. Ruhestörun
geu haben sich im Innern Portugals
häufig ereignet, seit die Republik
proklamiert wurde. Besonders, - in
deii letzten Wochen sollen sich in Lis-

sabon Ledenömittel'Aufstände crcig
nct haben.

Angriff bei Touaumont zurückge

schlagen.

Paris. 13. Mai. Tie amtliche

Meldung der Kriegsleitung von letz-te- r

Nacht hat folgenden Wortlaut:

lForlfetzuna aus Ceite 8.)

B t x ! i n, 13. Mai, über Savville.
2ie Abweisung eines Nachtangriffs
der Franzosen südwestlich vom Hügel
des Toten Mannes an der Front von
Berdun wird im heutigen amtlichen
Bericht der Kriegsleitnug gemeldet.
Versuche der Franzosen bei Avocourt
und Malavcourt, Fortschritte zu ma

chttt, wurden gleichfalls vereitelt.

Bombenkämpfe am linken Ufer der

Maas.

Paris. 13. Mai. Tie französi.
schcn Gräben südwestlich von Fort
Touanmont und Stellungen nördlich
von der Thiaumont Farm wurden
gestern heftig beschossen, wie der amt
liche sranzösischc Bericht von, heuti
gen Tagen meldet. Er meldet, das;
alle deutschen Angriffe zurückgewie.
sen wurden und dasz der Feind
schwere' Verluste erlitt. Auf dem
linken Ufer der Maas dauern die

Artillcrrekämpfe ohne Unterbre-

chung an.
Kein Bahnftrcik in Spanien.

Madrid, 13. Mai. Tcr Gene-ralstrei- k

ans allen spanischen Bahnen,
der für den 20. Mai beschlossen wor
den war. ist abgesagt worden. Tie
streitigen Punkte find durch Zuge
sländnisfe aus dem Wege geräumt
worden, die von den Besitzern ge

macht wurden.

Tclbrück tritt zurück.

Kopenhagen. 13. Mai .

Clemens Telbrück. der deutsche

Staatssekretär des Innern und
Reichskanzler, ist von

seinem Amte zurückgetreten. Ihm
wird der Fehlschlag für die richtige
Verteilung der Nahrungsmittel im
Reiche zum Vorwurf jftniacht. Sein
Rücktritt erfolgte, weil die Bcvölkc

rung angeblich billigere Nahrungs
Mittel verlangte, doch gilt als äusser,
licher Grund natürlich geschwächte
Gesundheit.

Graf Redern ist zu seinem Nachiol-ge- r

ernannt morde und von jetzt an
soll dieKontrollc über die Versorgung
einem besonderen Mitglied des deut
scheu Kabinetts unterstellt werden.

In dieser Beziehung ist der Name des
Grasen Urthing erwähnt worden,
der Minister ohne Portefeuille mit
der Pflicht, die Versorgung zu

werden soll.

Wien meldet amtlich.

B e r l i n.drahtlos iiber Sanville.
13. Mai. Von der Wiener Kriegs
leitung liegt die folgende amtliche

Meldung vor:
Russische Front: Tie vermehrte

Tätigkeit in dem Raume von VolHn-nie- n

wird ausrecht' erhalten. Sonst
ereignete fich nichts von besonderer

Bedeutung.
Italienische Front: Artillerie

kämpfe mit unterschiedlicher Heftig
keit dauern an. ' Zwei Angriffe des
Feindes auf Mrzlivhr wurden zurück

Vermelles unternahmen, sie " Ts?"i&SSsSiiiic uu iiiu ;iiiaiiiuiii( i'i'n iiiuu
50 Nards zu besetzen. Tie Briten
geben den Verlnst dieser Stellungen
zu, behaupten aber gleichzeitig, daß
ein Teil derselben durch einen Gegen
angriff wiedergcnommen wurde.

Nichtamtliche Berichte aus briti
scheu Quellen deuten darauf hin. das;
diese Gefechte auf breiter. Gnindlage
stattfinden, die Teutschen aber bis
jetzt nur geringen Fortschritt gemacht
haben.

Tie britischen Geschütze beherr
schen Lens, das ebenso wie das wei
ter nordwestlich gelegene Lille in
deutschem Besitze befindet. Beide
Orte sind aber in Gefahr, jeden Au
genblick angegriffen zu werden, und
diese Lage scheint die Teutschen vc5

anlaßt zu haben, mit den Kämpfen
ihrerseits den Beginn zu machen.
Tie Schlacht bei Verdun dauert unt.'r
heftigen Gefechten an. besonders am
Toten Manne, um Touaumont und
im Wövre-Tistrik- t.

Meuterei unter italienischen Truvpen.

Berlin, über Savville. 13. Mai.
Berichte, diedic Kölnische Zcittlng aus
zuverlässigen Ouellen erhalten hat.
melden, daß eines der Regimenter in
Piazcnza im nördlichen Italien in
seiner Kaserne aufständig wurde, und


