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Siegesfclhrt der Jovd-Wctschin- e.M McAdoos Werben umiindliches Abkom

chisssvorlage.

Regiemig findet

men zwischen Scott
und Obrcgon.

Gemeinsames Vorgehen gegen

Banditen hat eingesetzt.

Sipp! Flog wie ein geölter Blitz
Dies Kricgsgefährt durch unsren Staat,
Wobei es Williams Hintersitz
Politisch großen Schaden tat.

Und als man Kenntnis nahm davon,
Von diesem Ford'schen Eingespann,
Da lachte man in Washington
Und fing darauf zu denken an!

Wie, wenn das Ding noch weiter fuhr?
Und richtig! Eh' man sich's versah '
War es auf seiner Siegesspur
Auch schon im Staat Nebraeka da. ,

Zwar rannte es nicht gänzlich um
Ten Cummins, doch die halbe Welt
Weiß nun, was dort das Publikum
Von Rooscvclt und Wilson hält.

Und fort auf weitem Kampfgebiet
Geht'S nach dem Staat von William Penn,
Damit dort Brnmbaugh auch geschieht,
Was Smith geschah in Michigan.

Fünf Tage vor dem letzten Mai
Geht dort für Brumbaugh man zur Wahl,
Und da. mit ,,Stickers" Ford dabei,
So ist das Brumbaugh sehr fatal.

wie auch durch den Spezialagcnten
Nogcrs in'Stadt Mexico. Tcr erstere
erklärte, er erwarte Anweisnngen,
und Rogcrs telegraphierte. Carranza
habe nicht angedeutet, daß er sofort
sein Verlangen nach Zurückziehung
der Truppen erneuern werde.

Die Benutzung der mexikanischen

Bahnen für den Transport von

Truppen lind Vorräten wird wahr,
scheinlich den Hauptpunkt der For-

derungen bilden, die die Ver. Staa
ten bei den Verhandlungen stellen
werden. Tcr Eintritt der Regenzeit
im nördlichen Mexico, welche den

Transport durch Last - Automobile
nicht gestattet, macht die Vcnntzung
der Bahnen notwendig, obgleich amt-lic- h

erklärt wurde, daß jedes Pfund
von ArtillericFourage. das Gene,
ral Pcrsbing erreichte, durch private
Versender über die Bahnen trans-portic-

wurde. Zollcinschränknn-gen- ,

die die Versendung von Muni-
tion an Carranzas Truppen verbie.

ten, sollen bestehen bleiben, während
die diplomatischen Verhandlungen
andauern. Es wurde erklärt, daß
die Politik, die mit dem Augenblicke
einsetzte, als der Versandt von Trup.
pcn nach Mexico begann.

- nicht ge
ändert worden ist.

Einsetzung von Kriegsgerichten.

Befehle, die General Pcrsbing ae
statten, allgemeine Kriegsgerichte
einzusetzen, wurden dahin ausgelegt,
daß sie als. Mittel gcg?n Verletzung
der militärischen Vorschriften durch
Pershings eigene Truppen gelten
sollen. Tiese Vorschrift. sollen auf
die Verfolgung mcrikainschcr Maro
dcure keine Anwendung finden.

Tas Kriegsdepartcmei.lt hat keine
Befkätigunq über neue Operationen
der Banditen, welche in Depeschen
von der Grenze gemeldet werden.
Erneute Tätigkeit von Zapatabandcn
nahe der Stadt Mexico und Villa
Banditen nahe Tamaulipas sollen
sich ereignet haben.

Mexikanische Truppeubnvegungen.

Washington, l 3. Mai. Äon
sularDcpeschen von heute melden,
daß die einzigen mexikanischen

von Bedeutung die

Entsendung von Truppen aus Sono
ra nach dem AaguiTal, wo ein In
diancr-Aufitan- d droht, und die Ab
sendung eines Teiles der- - Slatillo.
Garnison nach dem Big BendDistrikt
bildeten.

Wildes Gerücht dementiert.

Tel Rio. Tex.. 13. Mai. Hier
erfuhr man heute, daß die Meldung,
wonach geilern abend Mexikaner in
der Gegend von Sanderfon. Tex., u

llcbcrfall gemacht und zwei

so .ein Ding uach Ford'schem Schnitt,
siegend saust durch Ost und West
ist ein spaßhaft Ding, womit
augenblicks nicht spaßen läßt!
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Steuerpolitik der

allmiihlichc

Einigung beider Häuser
über die Militörvor-läge- .

Knebclrcgcl soll Programm der Re

gierung ermöglichen.

Anstößige Stcuermahrcgcln wurden
aufgegeben.

Vorsitzender Kitchin zeigt sich der Ad

ministration geneigt.

Washington. 13. Mai. Se
kretär McAdoo verbrachte heute mch-rer- e

Stunden im Kapitol, um den
Gesetzgebern klar zu machen, warum
die Regierung ihre Unterstützung für
die Schlfss'Vorlage wimcht, die bald
zum Aufrufe gelangen wird. Der
Sekretär hatte mit mehreren demokr'
tischen Senatoren Unterredungen,
die im letzten Jahre Gegner dieser
Maßregel waren, und erklärte später,
er hosse, daß diese Vorlage ohne wei
terc Verzögerung angenommen wer
den wrrd.

Entlassung Teutscher aus britischer

. Haft.

Englands Denkschrift in Erwide
rung des Verlangens der Ver. Staa
ten nach Entlassung der Teutschen
und Ocsterrcicher, die von dem ameri
kanischen Tampscr China gegen Recht
und Gesetz entfernt wiirden. hat das
Staatsdepartement erreicht durch den
Botschafter Page. Die britische 5!e.

gierung hat ihr Bedauern darüber
ausgedrückt und erklärt, der Vorgang
dürfe ilicht als Prazedenzmll sur sol-

che gelten, die sich später einstellen
mögen. Der ,ert der Antwort wird
wahrscheinlich am Montag bekanntge
geben werden.

Steuerpolitik der Regierung.
Steucnr auf Einkommen, Erbschaf'

ten und Kriegsverdienste hängen mit
der Vorlage für Bereitschaft zusam
men. wie der Abgeordnete Kitchin,
Vorsitzer des Hausausschusi'cs für
Mittel und Wege, nach einer Konfc.
rcnz mit Schatzamtssekrctär McAdoo
erklärt bat. Wie der erstere erklärt,
hat der Plan die Billigung des Prä
sidenten. Welcher Betrag auf diefc

Weise aufgebracht werden muß. ist
noch nicht festgestellt worden, weil die
Marine- - und .ceres-Vorlage- n noch

nicht erledigt sind. Tie Ausschuß-

mitglieder werden die Beratung so

schnell wie möglich in Angriff nct
men. Bjs jetzt verlautet nur. daß
Einkonkmen in Höhe von $4000 für
Verheiratete und $3000 für solche von
Unverheirateten Freiheit von der
Bundesstener genießen sollen.

Pläne für Erhebung einer Steuer
auf fabrizierten oder verarbeiteten
Tabak. Alkohol. Bier. Gasolin und
andere Artikel sind, wie Herr Kitchin
erklärt, endgiltig ausgegeben worden.
Er erklärte, der Plan der Besleue.

rung würde nur die betreffen, die
für Luxus zil bezahlen in der Lage
sind. Tie Steuern sollen also nur
den Reichen und denen znr Last fal-

len, die aus dem gegenwärtigen
Kriege direkt Vorteil ziehen.

Tie großen Bereitschastsvorlagcn
und ibre Teckung werden dem Kon-

greß erst nach den großen Konventen

vorgelegt werdm. In der Zwischen-

zeit fallen alle anderen Vorlagen, die
aus die Kampagne von Einfluß sein
mögen, so schnell wie möglich erledigt
werden.

Die Schiffsvorlagc.
Ein weiterer Schritt wurde unter-

nommen, als eine Regel eingeführt
wurde, die sich aus die Schiffsvorlage
bezicht. Diefc Regel schreibt vor, daß
eine allgemeine Erörterung über die

Vorlage süns Stunden und eine solche

iiber die Regel selbst eine Stunde in
Anspruch nehmen soll.

' Auf diese

Weise hofft man. die Vorlage in zwei

Tagen zu erledigen. Herr McAdoo.
der an dieser Vorlage besonders in
tercssicrt ist, verlangte ihre schnelle

Erledigung, und Kitchin benachrich

tigte ihn, dav sie das Haus am Xien

,
erreichen wird und daß alle Ge

schatte mit Ausnahme derer, die aus
dem Kalender stehen, zurückgestellt
werden sollen.

Einigung über die Hecreövorlage.

Eine stelzende Armee von 206,000
Wann, die im Notfalle auf 254,000

Klärung,

Mann erhöht erden kann und au-

ßerdem an einer in den Bundesdienst
zu übernehmenden Nationalgarde von
425,000 Mann Rückhalt findet, iit
das Resultat der 5Zonscrenz, aus die
sich die Mitglieder beider Däuser ge

einigt haben. Dieses Abkommen wird
denk Kongreß in der imchsten Woche
berichtet werden, und diese Maßnah
ine als die erste der Regierungsvor
lagen für Bereitfchait wird dem Prä
fideutcn sobald als möglich ur Unter
schrift vorgelegt werden.

Prozesse der

Patrioten beschien-nig- t.

Kciue Bcrurtcilung auf
Grund von llmstands-beweise- n.

Revision aller Urteile selbst nach Be

stätigung durch Gcrichtsherreu.

Fall des voreilig erschossenen Füh
rersShcchy Skeffington untersucht.

Untergeordnete Falle finden Erlcdi

digung durch Polizeirichter.

Dublin, 13. Mai, über London.
Premier Asquith hat heute seine
Konfcrcnzcn mit den Behörden fort'
gesetzt, die enge Fühlung mit dem
Verlause der Ereignisse im jüngsten
Ausstände unterhalten. Es stehen
jedoch keine Nachrichten über die er
folgten Entscheidungen zur Verfn.
gnng. Die Prozesse der wenigen,
noch verbleibenden Führer des Auf

istandcs, die hier stattfinden, werden
vor einem Kriegsgericht schnell durch-geführ- t.

Vom (General-Adjutante- n

wurde in Erfahrung gebracht, daß
verschiedene angesehene Männer, die
der Teilnahme an der Verschwörung
angeklagt waren, durch die inilitäri
schen Richter freigesprochen wurden,
weil direkte Beweise nicht beigebraäit
werden konnten, obgleich die Uinstän
de stark für ihre' Schuld sprachen.

Sternkammer Verhandlungen."

Obgleich die kriegsgerichtlichen
Verhandlungen sowohl für die Presse
wie für das Publikum geheim sind,
erklärte der General Adjutant, daß
die Verhandlungen der Gerichte ös.
sentliches Gilt sind, da alle Akten an
den (eneral-Auditcnl- r zur Prüfung
gesandt werden, und daß. sollte sich

die Notwendigkeit dafür ergeben, alle
Urteile niedergeschlagen oder revi
diert werden, selbn nachdem sie von
dem kommandierende General be

stätigt worden sind. Selbswernand.
lich könne dies nickt mehr geschehen,
sobald ein Todesurteil vollstreckt wor
den iü. aber in jedem Falle hat so.

weit, wie er erklärt, im Falle der
Vcrhängung eines Todesurteils der
dem Tode Geweihte seine Schuld auch

eingestanden.
Die Militärbehörden hatten, wie

der 0)eneraladjutant erklärt, nicht
den Wunsch, die Verhandlungen der
Gerichte dem Publikum vorzuenthal
ten uiid die Behörden waren sicher,
daß ihr Vorgehen die strengste Un
tersuchung vertragen könne. Aller
ding's, so fügte er hinzu, mögen sich

Fälle ergeben haben, in denen jün
gcrc Ofsizierc ihre Befugnisse über
schritten haben, und diese Fälle win
den untersucht, besonders der von
Shcehy Skeffington. Ter in diesem
Fall verwickelte Offizier wurde von
General Maxwell sofort unter Arrest
gestellt und wird kriegsgerichtlich
prozessiert werden, wenn die Ver
hältnissc dies rechtfertigen.

Schleichschützen haben während der
letzten Nacht einige Schüsse in der
Nähe von Broadstone Station, einer
Vorstadt von Dublin, abgegeben.
Sonst hat sich nichts von Bedeutung
ereignet. Marodcure, die während
des jüngsten Aufnandes verhaftet
wurden, werden täglich haufenweise
von den örtlichen Polizcirichtern ab

geurteilt. Zu Dutzenden mußten sie

entweder Geldstrafen bezahlen oder
aus kurze Zeit in3 Gefängnis man.
dern.

Berlustc

Diplomatische Bcrhmid-lung- m

in Washington
--

fortgesetzt.

Benützung mexikanischer Bahnen ei

ner der Hauptpunkte.

(5arranza hat Borlage nach Truppeu
rnckrnf nicht ernencrt.

Pcrshing hat Recht zur Einsetzung
von Kriegsgerichten.

Washington. 13. Mai.
liegen dafür vor. daf die

Scott bregon Konferenz, die all er
ding? amtlich als anf einen toten
Punkt angekommen gemeldet wird,
dennoch ein engeres Zusammenwirken
zwischen den amerikanischen und

Truppen zur Folge haben
wird, und es ncint. daft kein schritt-lickic- s

Abkommen getroffen wurde,
weil die 5ionfercnzmitglicder der
Anficht waren, daß bessere Erfolge
ohne ein solches erzielt werden kön

neu.
Genera! Scott telegraphierte, Öle-ner-

Obregon fürchte sich vor der
Abfassung eines formlichen Proto
kolls über die andauernde Anwesen-

heit amcrikani'ctier Truppen auf
ulcr.ifanifchem Boden, weil die öffent-lich- c

Meinung in Mexiko dadurch
werden könnte, in Ansehung des

Verlangens (5arranzas, das; dieTrup-pe- u

Zli rückgezogen werden sollten,
wie die Note, die vor mehr als Mo
nat-zfrü- t abgesandt wurde, lautete.
Dies wird hier als Erklärung daiiir
angenommen, daß die Konierenten
sich nur auf ein mündliche? Abkoni-me- n

über die Methode des Vorgehens
gegen die Banditen geeinigt baden.

Tie ersten Beweise.

Tie crnen Beweise für das Abkom
men kamen heute in Wmatt offizieller
Telegramme, welche über die Beirut
gung der amerikanischen und merikeu
nischen Tnippcn berichteten. Gene
ral Scott berichtete, er habe vom Ge-ner-

Obregon die Versicherung er.
halten, dan die 5iommandeure Gar
ranzas beauftragt worden seien, so

wohl gegen die Banditen bei Parral
wie gegen die in der (legend von
LoaNuila. Chibuahua. in der (legend
von Big Bcnd zu Felde zu ziehen.
General Verslnng meldete, das; das
in llebcreim'timmung mit den An

Weisungen, die aus die Konferenzen
an der (kreuze folgten, die amerika-nisch- e

Verbindungslinie abgekürzt
worden sei. und das; er seine 5Zund
säiaktcr-Patrouitte- eingezogen baue.

Hier glaubt man. das; Nainaqniva
bald vom General Vershing als

aufgegeben werden
wird. Sein Telegramm wurde al5
Anzeichen für ein baldiges Zurück
ziehen der SviHe der amerikanischen
Truppen nach (5olonia Tnblan an
genommen. ?er General meldete,
daß mexikanische Trnvpcn nach der

Grenze, die unmittelbar an Big
Bend stößt, vorrücken, weisen Berichte
des Generals Furniern daraus-- bin,
daß die amerikanifchen Operationen
dort beträchtlichen Umfang anlief)-me-

(riitc ganze Motor Track

Kompagnie ist von (iolnmbus nach
Marathon in Teras gesandt worden,
um eine Linie zwischen Marathon als
Basis und Major Langborns Trup.
ven zu bilden, die die Banditen ver

folgen, welche den lleverfall ans Bo
auilas und Glenn -- prings unter
nemmen hatten.

Diplomatische Unterhandlungen.
Während gemeinsame militärische

Bewegungen ibren Fortgang ltali-me-

wird erwartet, das; die diplo
matischen ttnterbandlungen um ein
förmliches Protokoll iiber die anlerj.
kanischen Bemegnngen in der nach,
sten Woche wieder aufgenommen wer
den. Sie sollen von Sekretär Lern

sing und Cliso Arredondo. dem Bot-schaft-

arranzas, hierselbsl geführt
werden. General Scott wird am
Montag von der Grenze znrückkeh

ren. um den Sekretären Baker und
Lanfing Bericht zu erstatten.

Tah Carrcmza von Washington
den nächsten Schritt erwartet, wurde
heute durch Arredondo angedeutet.

Eretm, Schiff von 3485

MarschallHittdenburg scheint ncueOffcnfive zu beabsichtigen

Tonnen, sinkt.
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1 An unsere Leser.
a
1 Die Abendpost" teilt ihren

Lesern hierdurch mit, daß sie in
Vervollständigung ihres Kabel
und sonstigen Tclegraphendien
stes der Assanierten Presse vom
Montag ab auch die Nachrichten
der United Preß" bringen
wird.

n b a a a a n n.;u; mm

der russischen Front südlich bis nach
Baranovichi im Gange ist. .in Ver
bindung tmt dem verzweifelten zwei

tätigen Angriff der Tcutfchcn in der
Gegend von Iacobsladt wird hier als
ein möglicher Vorläufer eines Ver
snchcs des Feindes, in der Tünaburg-Riga.Gegcn- d

vorzurücken, angesehen.
Aber nian glaubt nicht, daß die Deut
sehen ernstlich eine allgemeine Offen
fivc zu beginnen beabsichtige. Die
Operationen vor Verdun, heißt es in
hiengen Militärkrcisen, beschäftigten
die Aufmerksamkeit der Deutschen in

! solchem Maße, daß die Möglichkeit
einer .ften ive ausgelchio cn er
scheint, solange nicht die Deutschen
neue Truppcnmassen nach dieser
Front transferieren können. Man
schätzt, daß nur eine Division an der
Iacobstadt. Operation beteiligt war,
und aus diesem Grunde glauben die
MilitärKritiker, daß es sich blos um
eine Demonstration handelte, welche
die wahren Absichten der Teutonen
verbergen sollte. Die Anzeichen wei
sen aber auf die Möglichkeit eine?
ernsten Bewegung gegen die Riga
Dünaburg-Fron- t in nicht zu ferner

Berlin, 13. Mai. Drahtlos
nach Sayville. Der Wortlaut des
heutigen offiziellen Berichtes des
Großen Hauptquartiers ist folgen
der:

Westlicher Schauplatz: Zwischen
den Argonnen und der Maas gab es
an isolierten Punkten lebhafte
Kämpfe mit Handgranaten. Feind
liche Versuche, in dem Avoncourt
und Melancourt'Wald Terraiu zu
gewinnen, wurden vereitelt. Ein
feindlicher nächtlicher Angriff süd
westlich vom Hügel des Toten Man
ues wurde durch das Feuer deutscher
Infanterie zum Stillstand gebracht.

Die Franzosen erlitten am Ost
ufer der Maas bedeutende Verluste
in einem ergebnislosen Angriff auf
den Steinbruch westlich vom Ablaiu
Wald. .

Ein deutscher KampfAeroplan
schoß einen feindlichen Biplan ober
halb des BonrguignonWaldeS, süd
westlich von Laon, herab. Am 11.
Mai wurde ein britischer Acroplan
durch deutsches DefensivFcuer süd
westlich von Armentiercs herabgc
schonen.

Oestlicher Schauplatz Nördlich
der Bahnstation in Selburg versuch
ten die Russen einen Angriff gegen
die Schanzgräbcn, die kürzlich von
uns besetzt .worden waren, wurden
aber abgehalten, nachdem sie
noch kaum begonnen hatten. Ueber
100 Russen wurden zu Gefangenen
gemacht."

Hiudeaburg rührt sich.

Petrograd, 13. Mai. Ueber
London. Die auffallende Artillerie
Tätigkeit, die auf einem großen Teil
die weißen, sandigen .ügel ir Me

Zeit hin, aber man hegt hier vollstes
Vertrauen, daß General .uropatt'in
imstande fein wird, seine Stellungen
zu verteiölgen.

Dampfer Erctria versenkt.

London. 13. Mai. Der briti
Ich? Tamdter Eretria. ein Fahrzeug
von o4b4 sonnen, nt versenkt wor
den, wie von Llonds Agentur heute
abend mitgeteilt wurde.'

Pech über Pech.

Storch berankt General Townshend
um den MarquisTitel.

London. 13. Mai. General.
Major Charles Townshend. Kom
niandaiit der britischen Tnippcn, die
sich in a den Türken er
geben hatten, verlor heute den An
spruch auf das Erbe und den Titel
feines Vetters Marquis Townshend.
Ein Sobn und Erbe wurde nämlich
heute dem Marquis und der Mar
quise geboren, deren Ehe bisher kin
derlos war.

War ein berühmter Opernstern.

9!ew Hartford. Conn., 1 3.
Mai. Clara Louise Kellogg, eine
Primadonna der amerikanischen
PriPMihühuf ohe ifu hi (ttrtffm hcÄ

Musik-Tirigente- n Carl Strakosch
wurde, starb heute nach einjähriger
Krankheit in ihrem Hause Elpston?.

Kuriert (füre Erkältung in ei'
nem Tage nehmt ein türkisches
Bad im Orients! Hotel. (Anz.)

Dutzend Amerikaner getötet hatten,
völlig unbegründet sei.

Gerächte über Villa. ,

Feld H a u p t a.u a r t i c r.
nabc Namiquiaa. Ckihuabua. 12.
Mai. Drahtlos nach Columbus. N
M.. 13. Mai. Abteilungen amerika
nischer Truppen untersuchen heute
ein Gerücht, wonach Villa an der
Spitze von 1 100 ,sMairn sich in den

Bergen zwischen Ascension. Cbihua
hua. 70 Meilen südlich von Colnm
bus. ?!. M.. :md der Eulbcrfon
Ranch, etwa 67, Meilen westlich von
Eolumbus au der amcrikanischm
Seite der Grenze, vcntcckt aufhalte

E l P a s o. 13. Mai. Hier trafen
beute Meldungen ein. daß Irancisco
Villa nahe Corrizo im westlichen
Cbihuahua gesehen wurde. Dies
liegt in Berührung mit

.
den ameri,

kanischeil Kolonnen, aber soweit be-

sannt, wurde kein Tetachcment abge
sandt. um die Meldung zu prüfen.

Aus der Stadt Chihuahua kommt
die Nachricht, daß Pablo Lopez, ein
Villa-Leutna- der nahe Santa ZZsa

bei gefangen genommen worden war,
wo er letzten Februar die Ermordung
von 18 Amerikanern dirigiert hatte.
sich von fernen Verletzungen erst er
holen darf, ehe er erschossen werden
wird. ,

Den Banditen nach.

Marathon. Tex., 13. Mai.
Major George T. Langhorns und
seine Schwadron des achten Kavalle
ricRegiments sprengt heute über

(SortZetzuzg aus 9eiU 8.)


