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MAmerika toiru keinen' Furchtbarer Tornado
in Aew Alabany, Ind.,

fordert öösM Gpfer
er. Staaten

Deutschland kann
keine Ursache zum

Nriege sehen!

Der versenkte Dampfer Hraldton"
hatte nicht nötig, die Gefahr

zone zu benutzen.

i
Ueber 100 Personen verletzt, fünflauen

m A

Dc 3irif jics

ricg fiihrcn!
n ' f

CQRnlandsoslzei) davon idtltfi, üüü
Häuser zerstört.

New Albany. Ind., 24. März, m ... s' o i (tn m . . . OifXirt--vrrttn, wiozi. won zs

Grandens, Korrespondent der UniGestern am Spätnachmittag wurde
unsere Stadt von einem furchtbaren
Tornado heimgesucht, welcher. ' ob

Kommt es zum Kriege, bann werden alle Yilfs-quelle- n

öes Landes erschöpft werden, um
Hn siegreich zu beenden.

Ulan will den Alliierten eine ZNilliarde geben!

ted Preß.) In Deutschland kann
man nicht einsehen, weshalb die Ver.
Staaten die Versenkimg des Ocl
dampfers Healdton" als eine Ur

In SUö-Nutzla- nd aber ist eine Gesenrevelutisn
ausgebrochen; arbeitende UlassckZ trnd

Bauern verlangen Frieden.

Die Sozialisten wenden sich gegen die Duma!

gleich er nur wenige Minuten währ
te, in der kurzen Zeit den Tod von Gesandter Brand whit- -
etwa fünfzig Personen und unge,
heuren Schaden verursachte.

fache zum Kriege betrachten sollten.
Die öffentliche Meinung ist der An
ficht der Zeitung Am Mittag",

Bis heute morgen waren 34 Lei
chcn geborgen, doch werden noch zehn

lock ist aus velglen
zurückgezogen!

Amerikanisches tzilfs-wer- k

'eingestellt!

Wasszington. 21. März. Mit
charakteristischem amerikanischen Ge ins zwanzig weitere verunglückte un

ter den Trumnicrn der zusammcnae,fchaftsgclst ist beute ö:e Regierung
stürzten Häuser vermutet. Der Toram Werke, seine Kriegs-Korpora- ti

nado kam ohne jede Warnung vom

sem Zweck ausgegebene Vondö.An
leihe aufbringen und deren Ertrag
nisse nach Bedarf, Frankreich, Groß
britannien und vielleicht auch andc-re- n

Ententemächten leihen. Diese
Pläne befinden sich noch im Vorbe.
rcitungsstadium und werden sie viel
leicht auch erst nach dem Zusammen
treten der Sondersitzung dcS fon- -

aber, als die Sozialistsn einen dro-

henden Ton anschlugen. Nach langen
Beratungen des ZwälferAusschusscZ
wurde der sozialistischs Führer Kc

rcnffi ins Ministerium berufen, akr
dieser erklärte, daß er als entschiede
ner Republikaner daS ihm übertra-

gene Portefeuille sofort niederlegen
werde, wenn ein Versuch gemacht

Holland wird die Unterstütznng der

wenn anch zugegeben wird, daß! Petrograd, 24. März. Gilt die
durch die Zerstörung der Healdton" in Petrograd obwaltende Meinung
die öffentliche Meinung in Amerika als Maßstab, dann wird das neue
gegen Deutschland gereizter wird. Rußland jedenfalls den Namen Die
Die Zeitung Am Mittag" schreibt: Ver. Staaten von Rußland" erhal

Du: Versenkung des amerikanischen ten. Es ist aber schwer zu sagen,
Dampfers Healdton wird von der ob der übrige Teil der Bevölkerung
amerikanischen Presse ausgeschlachtet die Ansicht der Petrograder teilt,
werden, um auf den Präsidenten Der russische Bauer beschäftigt sich

on" aufzubauen, um ein. in allen
seinen Einzelheiten fertiges Produkt
hcrzustellm, daö bestimmt ist, sich

orowcstcn über die Stadt berge
braust, nachdem es am Nachmittag

Notleidenden ln Belgien
übernehmen.etwas geregnet hatte. Es war der

ZSnshlngton, 21. Wan. TerArbeitcrdistrikt, welcher von der
furchtbaren Gewalt des Sturmesgresies fertig gestellt werden.
hauptsächlich getroffen wurde. Inner.

amerikanische Gesandte in Belgien
Frank Whitlock ist von seiner Regie

Nickit die aerinaite Ileberraickniua
herrschte in- - Regierungskreisen Wash. ;

halb weniger Sekunden war der gan. rung zurückberufen worden. Gleich

dem besten der Welt zur Seite stcl
len.zu können. Tie Landeöverteidi
gungs.Kommission hält heute hier
Beratungen ab. um sich darüber
schlüssig zu werden, in wieweit die

- gestern vom Kabinett gemachten Ein
pfehlungen verwertet, werden fön
um. Tie Sachverständigen dieser
Kommission werden dem Kabinett
als Ratgeber dienen, sobald der

mgtons über die Mitteilung, daß! e 'illmr eine, einzige grosze Cnim
zeitig macht das Staatsdepartement

eiüen Druck auszuüben: und die vor allen Dingen mit der Landfra
Presse der Ententemächte wird dieses ge; er ist für die Aufteilung der
sicher als einen feindseligen Akt hin großen Güter in kleinere Parzellen,
stellen. Die Versenkung des Schis Erhält er ein Stück Land als Ei
fes aber als einen Grund zum Krie gentum, dann ist er zufrieden,
ge hinzustellen, würde den Beweis, Heute haben sich viele Dumamit
liefern, daß die Ver. Staaten ab glieder in das Innere des Landes
sichtlich eine Gelegenheit suchen, den begeben, um die breiten Schickten

j mermasse. Etwa dreihundert Häu
bekannt, daß die Ver. Staatenregie

eine neutrale Macht in' Europa die
Absicht habe, zur Verhütung eines ser sino der Wut des Orkans zum

Opfer gefallen, und über tausend rnng sich von dem belgischen Unter
Krieges zwischen den Ver. Staaten

werde, die Monarchie rcneder herzu-

stellen, oder den kapitalistischen Sdc.-se- n

die Regiemng in die. Hände zu-

spielen,

Das Volk ist mißtranffch.
Die sozialistische Opposition iv'.l

zunächst versuchen, die Kontrolle
über die Regierung auf friedliche
Weise in ihre Hände zu bckommi'Zi.

und mehrere als Vertreter der gr.
kapitalistischen Interessen bekannten
Minister zu stürzen und einen ll- -

stunnaswerk zurückgezogen habe:
und Deutschland ihre Vermittelung dasselbe wird von Holland und an
anzubieten, noch lieb sich die Re deren Nationen übernommen luer Krieg herbeizuführen. Die Heald des Volkes von der stattgehabten

den. ron oane es nicyl nong, cy m die Umwälzung in Kenntnis zu setzen.gicrung oaourai rn rrgenoeiner Wer.
se in ihren Plänen beirren, die sie Die Abberufung Whitlocks wird esayrzone zu oegeoen. a;s ismin

hätte jene Wasserstraße, wählen sol Gegenrevolution in Südrnßland.

Personen sind obdachlos. Der der.
nichtete Bezirk bildet etwa ein Drittel
der Stadt. Er ist eine halbe Meile
breit und zwei Meilen lang.

Ueber hundert verletzte Personen
wurden in das hiesige Hospital und
andere zu Hospitälern schnell herge.
richtete Gebäilde eingebracht und von
Aerzten und Krankenpflegerinnen
aus Loilisville behandelt. Mehrere

als Borlänfer des Krieges mit
Deutschland betrachtet.

Kongref; den Krieg gegen Teutsch,
land erklärt bat.

Inzivischen wird das Volk von der

Regierung aufmerksam gemacht, daß
man sich auf die Möglichkeit eines

langen und erbitterten Krieges vor
bereiten muß. Es ist ein Teil des

Niistungsprogrammes der Regie
rung, dem Volke vor Augen zu füh

zur Bekainpfung der Tauchbootge
fahr entworfen hat. Dieser 33er.

mittelungödorschlag wird in 23a.
Berlin. 24. Mär. iunkenbe.len, wie die Dampfer der Holland

American Linie." rickr.) Sm Südrunland liol: wie digen Frieden zu erzwingen. 0Schon seit geraumer Znt hatte
über Stackbalm liier einaetroifene lingt das nicht, so mögen die Soziasich d,e Bundesregierung mit demshington weiter nichts als ein neuer

von Deutschland gefördeter Versuch Gedanken getragen, sich von dem Depeschen meldm, eine Gegenrevo listen die Unzufriedenheit der immer
lntion begonnen. In Kiew, Odessa, noch hungernden Volksmassen dazuangesehen, die Hauptfrage zu ver belgischen Unterstübnngswerk zurückoavon mo sehr schwer verletzt, undren. daß große Opfer von ihm der wischen und damit womöglich die 'Sebastopol, Rostow und anderen benutzen, um eine neue Nevolutumzuziehen, weil mehrere mit Biktuwmindestens fünfzehn werden sterben,langt werden, daf; man vor keiner Stimmung in diesem Lande m tei Städten verweigern der Klerus und " cnijenein.
die Vevölkening dm Militär- - und r

Em mü den russischen Verhältniswie die Aerzte sagen.

Sieben Amerikaner
fanden wellentoö!

Unter den bei der Vcrsenknng des
Healdton" Umgekommenen wa-

ren sieben Amerikaner.

hen für die Belgier beladene Schif
fe von deutschen Tauchbooten verleichten Aufgabe stehe und daß man len, während die Vernichtung von

.qikilbebördm den (riinrffrm: M genau venramer Diplomat aEntsetzliche Szenm spielten sich
ab. Männer suchten ihre Frauen. senkt wurdcn, ist dieses zur Tatsacheo,e Kriegssragc nicht aus die leichte amerikanischen Menschenleben und

Achsel nehmen dürfe. Tie Regie amerikanischem Eigentum auf ho irA fitih und srMt mi Bem sprach gestern die Ansicht ou
geworden.Ollern ihre Kinder und umgekehrt,rung wird binnen kurzem Fordern her See rücksichtslos weitergeht Tausenden von Fanatikern angefüllt, neue russische Regierun br,

tnoirf. nf So in N t,. Verträum der unterdruckten Tl.üüiAn verschiedenen Stellen ' Drachen
Washington, . März.Brande aus, die nur mit Mühe Kon-- ! ;,mra des Volkes niemals errinaen Ibnm.

r f v . n. - . tvimmuv uui v i. j.l i4.wiuii.iL i ...loscht werden konnten. Ein Feuer im ,n aus Amneroam ravcue r hcrabflehen, die ihre Hand Iste ans Werkzeugen des."n über die aP'tals und sogenannten Fi'ekg, z, Gesalbten des Herrn ldenzerstörte orei noch unbeschädigte Hau

Uaiser gratuliert
seinen Heerführern!

Zeichnet den bayerischen Kronprin
zea, Hindenburg und Luden

dorff besonders ans. ,

gen stellen, Mannschaften, Geld und
Material zu liefern, und zwar in ei.
nn Weise, wie es in der Geschichte
der Ver. Staaten noch nicht borge
kommen ist. Es werden seitens der

Regierung keine halbe Maßnahmen
g'irojfen werden.

Ein Ziel aber hat die Landesver

Beamte des Staatsdepartements
wollen das Gerücht daß der Regie
rung ein derartiger Vermittelung s
Vorschlag bereits gemacht worden
sei, weder bestätigen, noch in Abre
de stellen, dagegen wurde informell
zugegcb,, daß ein solcher Vorschlag
picht unerwartet kommen würde. Es

ser vollständig. Ter angerichtete l:: 'i"r U'L . . 8anm) auszustrecken wagten." Die neuen oesieye. o rem Berikanöm,
vchaoen wird aus $1,500,000 ge

am.
' sT fr, ' Erbitterung der südrnssischen Klein ,e ewen uno Beoursnme suc-

hen Tauchbootes berichtete, daß m Arbeiter und Bauern gegen Massen .hatten D:e unauM..!
sich unter den 21 nm's Leben e neue Reaieruna wird dadnrck. Folge der Revolution sei em Zutt:.dUeber die Stadt wurde der Bela,

geiAAgszuskand verhängt. Zwei kommenen Personen steben arnerika- - Uermphri hnh ti(t hi m. völliger AMrchie oder einewurde nachdrücklich betont, daß kein Amsterdam. 21' März, über
Kaiser Wilhelm hat an denöwinpaginen öer Nationalgarde, wel niiche Bnrger befinden. hnh,r,nn w 9rar, 4, Mtatuc.Vorschlag voir Vermittelung oder

che vom Gouverneur einberufen"H
Unterhandlung überhaupt in Erwä
gung 'gezogen würde, es sei denn wuröen, stnö heute früh in der vom zwei Torpedos auf den Dampfer ab

Komg von Bayern wegen des von
dessen Sohn, dem Kronprinzen
Rupprccht, an den Tag gelegten

ins Werk gefegt worden.
Banern und Arbeiter wolle

Frieden.
Wie die Sozialisten und Arbeiter

Unglück heimgeslichten Stadt ange.daß ore - ungesetzlichen. Angriffe au
langt. Me Truppen haben Befehl,

gefeuert wurden. Ein Rettungsboot,
in welchem sich 19 Mann der Be
fatzung befanden, kenterte, und alle

Sozialisten gegen Regierung.eloherriitalents eine herzlich gehab s.:- - 4 v!- -
jeden, der den Versuch macht. zu l "uuhkh vie ouuclh vm :

Das sozialistische Blatt Soziaide. sFi miLv,ns s k,.,.7.., .tene Glückmunschdcpesche gerichtet, in
amcriianiicye Panoeisichisse eingc
stellt werden, was jedoch, wie man
in Washington glaubt, von Seiten

. teiöigungs'Koimnission im Auge:
.Man wird dafür sorgen, das; die

.Kriegsindustrie keine unverschämt
hohen Profite bei ihren Lieferungen
berausfchlägt. Man dürfte eine Be
steucrung . der Kriegsprofite vorse

hen.
Plane - für filianzielle Untcrstü

tung der Entente-Alliierte- n im Fal
le eines Krieges zivischen Aincrika
und Deutschland werden zwischen
der Bundcsrescrvebchörde und ande
ren maßgebenden amtlichen Stellen
informell erwogen. Es sind zwei

plündern, auf der Stelle niederzu
welcher es heißt: In erster Linieschießen. Eine dritte Koinpagnie ist

mokraien" in Kopenhagen hat durch

ZfPfif-- wie von Stockholm gemeldet mrb,ut. s. a , t- -

Teutschlands nicht zu erwarten sei ist ore Ausführung der großen Araus oer Lahrt hierher.
mecbewegnng an der Westfront dervM allen Kreisen der Vundeshaup! Für die Heimatlosen wurde wäh

Insassen ertranken. Von den In
fassen der zwei anderen Boote er-

trank ein' Holländer und ein Spa
nier, dessen Kleider bei der Ex
plosion ihm vom Leibe gebrannt
waren, starb an den Folgen der
Kälte.

stadt hat man das Gefühl, daß die erfolgreichen Aktion Ihres Sohne,reud der Nacht gesorgt, so gut es
russischen SoziMten und die Arbei
terpartei gegen das Dumaregiment ÄiWStcÄgewandt und eine Opposttton orga ,Mt:n xvra ln nJL . f.-.- ..

zuzu,a rcwen. ir yat oainit ein
ging. Das Note Kreuz von Jndia

Ver. Staaten mit unsäglicher Gc
duld und Nachsicht alles getan haben tiick Arbeit geliefert, welcher die

nnpotls hat das HUfswerk sofor
höchste Anerkennung gezollt werdenilin den Kriegszustand, welcher durch unternommen und es wurden auch
muß und verdient, rn dern Ruhmes.Teunchlands agreinves Vorgehen ge ?bm die angeblich mächtiger Mt i rt Schritt sfJTtlJt f um den Frieden herbeizuführen

die Der entthronte tit tonradikalen Elemente zuerst ganz zu s0 tsidmd. (h Jr ...

in einer geilern abend noch hier ab
blalt der Geschichte dieses Kriegeschassen wurde, zu verhüten Min. Milukosf nimmt

den Mund voll!
gehaltenen Massenversammlung be
d enternde Beträge siir die Notleiden aufgezeichnet zu werden. Es ist für

Möglichkeiten vorhanden: Einmal
tonnen einzelne Banken den Regie
rungen der Ententemächte in noch

größerem Umfang Kredit in unsc

rem Lande . zur Verfügung stellen,
oder die Vundesregierung kann von

nuch eine ungeivohnliche FreudeColorados Trockene ignorieren, änderten ihre Haltung
- - geistig vollständig gebrochen. Er brü- -sie Hierbon in Kcniitnis zu fetzen."

den gezeichnet.

Anderweitiger Schaden.total meschugge Der Kaiser hat auch an den Krön Schweden nimmt es.
I

let- -

(tun f 5"Ianf""9 uJ-

Ein freies Nußland kann mit dem
reaktionären Deutschland kei-

nen Frieden schließen.
aintsmegen der Entente eine grosze Prinzen Rupprecht eine GratulatiEhe der Tornado New Albany in

Selbst für kirchliche und niedizinischeSumme zur Vernigung stellen onsdeßesche gesandt, und in einer
1 ""V1- - uvi. ujmit --PfUcht genau; redet wenig mit seiner Umgebungso schrecklicher Weise überraschte, hat

?an spricht von einer Milliarde Tob Kabmettsorder an den Fcldmarschallte er schon in den folgenden Ortschaf und hat häufig Weinkrämpfe.
Zwecke dars kein Alkohol

eingeführt werden. Petrograd. 21. März. Derlars. Sollte dieser letztere Weg Hindenburg heisst es: ..Dieten und Gegenden Zeichen seiner endet Spezkalgesandten nach Petro
eingeschlagen werden, würde viel Truppenbewegungen an der FronVerwüstung hinterlassen: 286 Mann gehen

neue russische Minister des Aiwär
tigen Milukosf hat einem Zeitungs

grad, um für Gefangene in
Sibirien zn sorgen.Denver. Calo.. 21. März. Derleicht die Brmdesregierung diese in Frankreich keiinzeichiien eine MaßHolman: 1 tot, 2 verwundet. mit Danton" unter!Staatssenat nahm gestern Mit 19Summe durch eine bconders zu die nähme von grösster Wichtigkeit. SieSchaden $10,000. korrespondenten gegenüber seine Be

sriedigung über die Anerkennungund General Ludendorff haben die Berlin. 24. Mär, lnnkendene.Jessersonville:
' 1 tot, 3 verletzt.gegen 14 Stimmen einen Zusatzan

trag zum Prohibitionsgesetz on, wo. v " r - I i"k . . . ... C fY " . . .
en entscheidenden Schritt unternoin. rnc.) yacri Metdunaen aus Stock. onoon, za. wcau. 'ie Tranmehrere Hauser emge,wrzt.. der neuen Regierung seitens dei

Ententemächte und der Ver. Staanach selbst für kirchliche oder rnedi holm hat die schwedische Regierung zösische Admiralität kündigt offtz:e!lullivan Eounty: 2 tot, 15 derNorfolk leidet unter
Überschwemmung

men, wodurch eine Basis zur weite
ren Kriegsfühning geschaffen worzi nische Zwecke Alkohol nach den. ten Ausdruck verliehen. Die Alliletzt, 20 Häuser in Trümmem und den früheren Obernchter und Mit. an, oasz Lei oer Versenkung des

Staate Eolorado nicht eingeführt ierten", sagte er, haben sich ohneden ist." Der Kaiser schloß die glied der internationalen Kommis. französischen Schlachtschiffes Dan.$500,000 Eigentumsschaden.werden darf. Es ist mit Sicherheit Kabmettsorder, mdem er beiden sion von Alerandria. Herrn Conrad ton tm Mittelmeer 286 Mann derHendncks Eounty: 1 verletzt. 20cschsftöticrkelir stockt zum großen anzunehmen, daß auch das Reprä Cederkrane, einen Juristen von Besatzung Mit dem Schine unteraHäuser zeytort. !fo0,000 Eigentums. Heerführern, den Unterführern und
den Truppen seinen Dank für dassentantenhaus die Vorlage onnchTeil? Zeitiui rann nicht

crschnucn.

Zogern mit der neuen russischen Re
gierung in Verbindung gesetzt, wis
send daß das alte Regime ein schwe
res Hindernis für sie war. Eine
Organisation des russischen Volkes

Weltruf, als Spezialgesandten nach gangen find. (Erst gestern hat cschaden.
men und daß (Gouverneur Huntcr Nördlich von Decatur: 5 verletzt. erfolgreiche Unternehmen aussprach. Petrograd gesandt,, unr die Fürsorge französische Admiralität zvgegerc.",

für die in Ruszland gefangenen Sol- - daß Danton" am 19. März h-- jdieselbe durch feine Unterschrift zum .y.uuo Schaden an armgebanden.
besetz erheben wird.Norfolk, Ncbr., 2i. März. Das

Geschästslebcn der Stadt ist infolge daten und Zivilisten der Zentral einem deutschen Tauchboot im MitTelaware Eounty: 1 beriefet.
Britischer Bericht.

London. 21. März. Der Rück,
$5000 Schaden.Danach dürfen die Geistlichen also

auch nicht Wein beim Heiligen
der durch den North Fort River ver

war für einen schtteßlichen Triumph
der Alliierten notwendig. Heute bil
det Rußland in der Koalition der
Alliierten kein totes Gewicht mehr:

mächte zit übernehmen. telmecr torpediert uitd versenkt wur- -

Gleichzeitig, hat die schwedische Re de. Berlin, meldete dieses EreigiuZzug der Deutschen hat sich wesentlich
Howard Eounty: 2 verletzt, $1000ursachlen llcoerschwemniung zum verlangsamt und versuchen nun die

gienmg sechzig ninge Studenten als bereits am 20. Marz. Danton"Eigentumsschaden.großen Teil zum Stillstand gekom TlNitschcn mit anen ihnen zu Ge. rry. : .r st(ii. js..a r , t r r . I ... 4 o ncia irv r . j ,es ist eine erzeugende 5!raft. DesEorydon: 20 verletzt, 20 Häusermct. ES ist dies die schlimmste

Ueberflutung, welche Norfolk je zu halb nurnen alle Gedanken eineszerstört und $10,000 Eigentums
böte stehenden Krieg skünsteii und
Kniffen der Vorwärtsbewegung der

lezill!.Aiinaes oer sazmeoischcn war io,vo Äoi.aen gron uno rr .a
Gesandschaft in Petrograd für den eine 23ej'-.- " l1 L97 Mann. T.is
selben Zweck, d, h. Inspektion der Schin-X- "' .e n Jahre 1910 w

Aveiidmahl benutzen.

waren Augenzeuge!,
des Zerstörungswerks!
Boston. 21. März. Der eng

onderfriedens schwinden, denn eschadeir.verzeicbnn: hatte. Das sonst so klei ranzoszsch britischen Truppen ein .. k.., ... i D'.ech7ue,Mt.)würde sür ein freies Rußland antiFlat Rock. Jll.: 1 tot. 3 verletztne Flußchm ist stelleniveise niehrere Ende zu machen. Es kommt unab uivuuici uiiu vyLjuiiULiicumuui, gll
erteilt.

i.
1 national sein, sollte es sich mitund $6000 Schaden.TliilZil breit unö strömt durch einen lässig zu hitzigen Gefechten, doch dem reaktionären" Deutschland auf Möwe" brachtelifche Dampfer Britifh Transport", amen Teil der etaU. Das Was gehen die BrUen und Franzosen einen Vergleich einlassen." Norwegen wirbist gestern hier ei getroffen. DerJ jer steht noch eineil Fuß höher als trotzdem weiter vor. Nordöstlich Wo Gefangene emiletzte AliliztruppenKapitän und die Mannschaft erklär 4m.i: iiittifMirtmf' vor fünf Jahren, als Norfolk die bis von Trrgnier. wo sich die verfolgen-- Wll-15 Holland. Dampferlen. daß sie sich ?n Alanngel bedahin größte Ucbcrschwenmmiig zu Berlin. 24." März. (Von Seenden französischen Gruppen, dem '

";ln.
de am nächsten befinden, habt, 'nefanden, als dort die von New Nork

verlassen Grekize!

San Antonio, Tex., 21. März.
Amsterdam, 24. März, über Lonkosten hatte.

Tie Brücke nahe dem Mühlen Grairdens. Korrespondent der ttnit Jicingetroffenen Mnnitionsdampfer eutschen die Kanalichleusen geöffnet
auf der ahrt hierher!

Washington, 24. März. Hier
don. Aus hier eingetrosfenen Preß.) Es wurde bier aÄern o,--.

in die Lust flogen. Eine kolossal,dämm be: Pierce t unolae einer Mit der Ab ahrt des S'.i. Michigan deuticken .cittinaen aebt berdar. Zink! ip(t hvlmml (ifmnAt hrrfe hsFeueröbnuist entstand und EigentumEisstauung imbrauchbar geworden. Zwischen Norwegen und Deutschland sche Veuteschiff .Möwe" 593 GcrJnfanterieRegimentes haben gestern
die letzten Truppen der Nationalim Werte von Millionen Tollars wurde heute erklärt, daß eine Flotte

von 13 holländischen Danrpfern an
lSIiicklicherwcise hat der Elkhoru
Fluß zu fallen begonnen'.

wieder eine Spaiinung eingetreten genc an Bord katte und diese!" a
., .f"r:fjs.- - n ! v Iwurde zerstört. Ueber 1600 Per

in. ajk nüim mx ciiung ormai m oen nmarLnaten ettwramtegarde die mexikanische (Vrenze ver
lassen.

und die Stadt La Acre und Umge.
gcnd unter Wasser gesetzt. An der
britischen- Front befindet sich Feld
marschall Haig ebenfalls auf dem
Vormarsch; derselbe aber geht nur
langsam vonstatten, da die Wege und
Stege, von den Deutschen vollständig
zerstört, erst wieder in Stand gcseht

Zonen kamen bei jener Katastrophe
ein und demselben Tage von einem
niederländischen Hafm die Fahrt
nach den Ver. Staaten angetreten

Ta das Wasser so hoch gestiegen
war, daß es in die Äblaufsrolire

emen Artttcl mit der Ueberschrift: Bcschlshaber der Möwe", (
Am Sonntag w,rd daS 22. Bun Norwegens Unverschämtheit"., m TohnaSchlodien, berichtet, ba't-- u

limö Lebeii

Russische Sozkalisten desinfanterie'Regiment von Douglas haben. Tiefe Tampfer, welche von welchem es unter anderem heißt: aus semetn zungsten trafzuo?
ie Mhrt nach (overnors Island. der holländischen Regierung gechar. Die Presse Norwegens hat dieser chisse versenkte.fordern Frieden! N. antreten. . werden müssen. Die Witterung ist tert find, sollen wahrscheinlich in Tage Deutschland gegenüber einen 't-

Bei öa?kr.plosion getötet.
Kankas Citv. Mo.. 24. Mär,.

New Jork Getreide laden und nach unverschämten Ton angeschlagen.
Solland zurückbringen, um der dr. ,

Tie ?!orweger würden gut daranKopenhagen, 2 1. März, über Bcr Baltic in Liverpool naelangt.
New ?)ork, 21. März. Laut ge- -

drenz, louröe der Prcßraum der
hiesigen Tageszeitung Sorfolk Dai'
ky News" unter Wasser gescht und

- die Zeitung komüe nicht erscheirnni.
Au ch viele andere industrielle Unter
nehmungeil warm zum Stillstand

'
gezwungen. Tos Stadthaus, die
Polizei und Feuermehr Stationen
sind infolge des HochivasfcrZ von an
bnivt Teilen der Stadt abgeschnitten.
?' dielcu Ctraften kann lau nur

lin und dann Funkenberickt nach Tu. uenoen caymngsmmelnor avzuyebckerton. Eine aus Gavaranda.
tun, sich zu erinnern, daß bereits Infolge einer Gasexplosion wurdc:i
einmal vorher forth die Hetzreden drei dreistöckige Ziegelhäuser im'

lern hier eingetroffcnem Telegramm sen

schlecht.
Was die Franzosen sagen.

Paris. 2i. März. Offiziell
wird gemeldet: Französische Truppen
setzen ibrcn Vormarsch sorl. Nörd
Zich ton Soissons find die neuen
französi'ckk'n Ztelliingn verbess.'rt
worden. Mehrere 'deutsche Angriffe,

Schweden, hier cingetrosiene Dope st der Whtte ctar Dampfer Bai- - Viele niederländische Tampser. die oer Preise eine Spannung in den Wohnnngödiiirikt dem Eröocc :
tic". welcher am 13. März mit 77 mit Getreide beiden sind, liegen be Bttiedunaen isck,, Narwcaen unkl aknckiaenmckt Dr 2ninftrin.- "s

sche besagt, daß die russische Sozial,
demokmtie eine Prollamation crlas
seil hat, in welcher die Wicdcrberstcl'j

a'sagieren an Bord von hier nach konnt! ich in englischen Hafen und Deutschland eintrat. Tie eikimkien Brnnm tarn hnhei ms i'rhm -

iverpool abfuhr, daselbst Üreitoz dürfen dieselben auf Anordnuiia der sollten irfet nickt wieder denselben t red ckt ki k,?z'!-- KrrlvM '.i'.L-- k:i vermehren. . iung des Friedens fcctlcnai wird. emaetllkkau. surde abzejchlagcn. Hrüifchcn Ncaierum rückt verlassen. Ton anschlagen." drei davon 'lebcn.SsczährUck'.


