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rank;reich wiittscht,
dich Japan eingleistnminicy licliiciin .'licdcttsltttisiklliiott

ttatioilall'.mö wirö
wobl Freibrief verlieren

ell s!,b fittiURfii ffiurr Principien-skklrnf- t

tII,s,Z,ex Znligkkit
gewidnirt Ihibr.

Scl:retar vnker in
Paris bei cnjtangriss

V xh dm n!r!i;rMirr ttlifTrdrf, im
Wnufsllrr Run'ftrn. wil Gen.

Bli'f n t'fnidrn. bin. Slidiet taj'ifjüsiciigÄiichtigkei
weiteten erfolgreichen

ihre KK
Jnsanterle sühr, -- r kii

lZattdZl reich v Zlnoet aber Mc seilte
Ameril:anische Arbeiterschast inahnt die russis

schen Arbeiter sich nicht der deutschen
l)errschast zn nntertversenliche iltzengraden leer

Anssische Flotte von ihrer AZannschast verlassen

zu Verbindern, dost diese die Lehre
. iii .in. . , ...vor MiMvill veioreneu.

Russische Flotte verlasse.
London. 13. März Der Petro

grader Korrespondent der Times
nieldet. daß sich die ganze russische
Flotte im Hasen von Helsingfors be

findet: die Bcannschaft aber ist davon
gegangen: auf jedem Schiffe befindet
sich mir eine Wache. Tie Tread.
nouglits werden demnächst nach
Kronstadt abfahren; die übrigen
Kriegsschiffe aber werden in finn.
Kindischen Gewässern verbleiben. Der
Korrespondent meldet weiter, daß al
le beweglichen, Gegenstände auf den
Kreuzern Diana und Aurora, die
in der Newa ankern, von den Matro
feu fortgeschleppt wurden. (ES sind
dieses Schwesterschi fsc von je 6,731
Tonnengchalt,)

Veränderungen im
Arineeksmmanöo

5
I

t ;

Washington. 13. März. DaS i

Unstland brr warlkt immer och ans
die nimmnnq der rr

kinistlkn St'trn.
Tokio. 13. Me.iz

Turner. ,C!en'est'o,'en! der Uniled
Vr.st) --

gemeldet.

- CiniU wnd biec beule
dost Fraickioich ebne Ver- -

behalt do? (.Mngret'en Japan b in Si-

birien begünstigt, l'ngland verbal
ten aber bangt von dem Berbolten
Amerikas ab, welelvs befürchtet, dos;

dadurch die Feindschaft ganz Rk-lan- d

erregt werden U'ürde.
Der Neel!obeiüai!d der auvwäiti-ge- n

Mächte inild nicht eher einen
Beschluß fassen, bis eine Ant'ort
an? Amerika ringetroÜeu ist.

stenuer der politischen Sachlage
bebaupten, dost die Jntervenlion bin
neu eine? Monats erfolge wird.
Die Presse ist mit ihren Borauc-fa-

gnngen niebc vorsieblig. Die kon

servative Zeitung iji will ans briti.
scher O.uelle erfahren haben, das; cs
den Teutschen gelungen sein soll,
nach und nach fünf U Boote nach
Wladivosto! geschasst zu haben. Die.
selbe Zeitung erklärt, das; Japan die

einzige Macht sei, welche den Marsch
deutschen Einflüsse in östlicher Rich-

tung Einhalt zu tun vermag.
Tie Furcht vor den feindlichen

Kriegsgefangenen in Sibirien, die
zn Tausenden aus der Gesangenschaft
entlafsen sind, ist im Zunebmen be-

griffen.

11,600,000 vonds der
Freiheitsanleihe fertig
Washington, 18. März ?a das

lithographische Bureau 11,000,000
Bonds der Dritten FrcihcitsAnleihe
fertig gedruckt bat. bleibt jetzt Sek.
retär McAdoo nichts weiter übrig.
als diese nun zu verkaufen. Tie
meisten der Bonds haben einen No
nünalwert von fünfzig und hundert
Tollar-s- . Der nächstbcliebte ist der
von tausend Tollars, wählend der
von 500 verhältnismäßig nicht so

gesucht ist. Tie Bonds, w"Iche nur
noch des Stempels des Zinsfußes be
dürfen, sind in dem Bureau aufge
stapelt, wo sie des Verkaufs harren.

Deutschland iiber
Norwegen erzürnt

London, 13. März. Die deut
sche Zcntraleiukaufsbchörde hat er
klärt, daß sie vom 16. März ab keine

Handelsbeziehungen mit Norwegen
mehr unterhalten wird. Tiefe ist
darauf zurückzuführen, weil Norme
gen mit den Ber. Staaten ein Ueber
einkommen getroffen hat, wonach
letzteres jährlich nur 48,000 Tonnen
Fische nach Tcutschland erPortieren
Wird.

Westliche Bahnen erhalten Raten
rrhohung.

Washington, 13. März. Die
Zwischenstaatliche Handelskommission
hat gestern dem Gesuch der westli
chen Bahnen für Erhöhung der Ra
ten für Import und Export-Artike- l

zwischen den Häfen der pazifischen
stnste und Punkten des Inlandes
stattgegeben. Erhöhungen auf Ber

sranirung von teilen, weiches zur
Herstellung von Bindegarn für die
Erntemamnneu verwendet würd,
wurden nicht gestattet.

Tillon wird Redmonds Nachfolger
London, 13. März John Til

lon, Mitglied deS Parlaments, der
Eaft Mayo vertritt, wurde gestern
einstimmig zum Vorsitzer der iri-

schen Natioualpartei als Nachfolger
van John Reomond erwählt.

Frachtverkehr bald wieder normal.
Wnfbingto, 13. März. Die ge.

wohnlichen Handelsfrachtcn weiden
nach Angabo des Eiscnbahuverwalter
McAdoo in Bälde von den Bahnen
wieder in norü,aler Weise befördert
loerden. Diese Ausführungen wur
den gemacht, da Gerüchte im Um
lauf waren, daß die Bahnvenval
t,ing die Verfrachtung von nicht not.
wendigen Waren für immer

wolle.

fr "rtcrnng Mn. cher Intervention.

Deutsche Artillerie sucht

iTC'.i. der Cmerifiinifchen Armee in
Frankreich), 12. Meir,. (Mutn
abend fiU.rtrn cn!crifaiitfdc 'irul,.
pen nördlich von Imil einen meie
ten Hand?ireich aus, aber on einem
anderen Punkte, Wie HciaS zuvor.
Sie fanden die erste hnilMte i n i t
inm Truppen entblößt, ebenso Wir
bei ihrem Ängrisf in dm Morgen
stunden, und machten keine Gefciu
neuen. Die nmenfeinischc Artillerie
legte ein perfektes Sperrfeuer nieder
und beschoß gleichzeitig die rückwärts
gelegenen feindlichen Batterien; aus
den Maschinengewehren wurde gegen
die gegnerischen Gwbensiellllnaen,
deren Trahtverhaue zerstört waren,
ein lebhaftes Feuer uiiterlieilten. Um

ler dem Sclmtz des Artillerie und
Maschinenewelirfeuers stürmte die
anierikanische Infanterie vor. Sie
fanden Teile der feindlichen Schütze,,.
graben zerschossen und die Untersten,
de durch die ArtilleriesieschoZse zer
stört i hier und da stieß man auf
setzen von Leichnamen, Mit den sich

znriickzichenden Deutschen wurden
Schüsse gewechselt. Nach Ablauf von
15 Minuten kehrten die Amerikaner
wieder nach ihren Stellungen zurück.

Hauvtmaun Archie Noofevelt,
Sohn des Col. Noosevclt. hat wegen
.Tapferkeit vor dem Feinde das frem
ziisische ,ricg.Lkreuz erhalten, ES
wird nicht angegeben, auf welche
Weise rr sich dneselbe verdiente.

Französischer Zericht.
Park--, 13. März. TaS Kriegs,

rnt meldete gestern abend, das; aus
dem rechten Nfer der Maas sowie in
den Abschnitten von Naitton, Anger
viller und Lothringen hihige Artil
leriekämvse zu verzeichnen sind. Ein
deutscher Aeroplan wurde nördlich
von Soissons abgeschossen: die drei
Insassen, darunter zwei Offiziere,
wurden gefangen genommen. Trei
Gotha Flugzeuge, bon welchen je
des vier Mann Besahung hatte, so

wie ein feindlicher Doppeldecker,
wurden innerhalb der französischen
Linie herabgcholt.

Amerikanische Truppen fingen in
dem Tanienhockzweg Abschnitt einen
deutschen Aeroplan ab und nahmen
die Besahung desselben gefangen.
Das amerikanische Artillcriefeuer hat
sich an manchen Punkten bis zur
böchsten Gewalt entwickelt. Fünf
Gruppen deutscher Gasbomben, die

fertig zum Abfeuern waren, wurden
durch das amerikanische Feuer zer
stört. Hinter der deutschen Linie ge
Iegcne Ortschaften, in welchen sich

viele Munitionsvorrätc befanden,
wurden erfolgreich beschossen und in
Brand gesetzt.

VambraZ beschosskn.

Berlin, über London, 13. März.

Acht Amerikaner
im Nampse getötet

Zwei Mann schwer nd 21 leicht dkr
letzt. Mehrere Todesfälle in

folge von Krankheit.

Washington, 13. März Tie ge
strige Verlustliste, die vom 5triegs
aint verössentlicht wurde, gibt die
Namen von acht Soldoten an, die

im stampfe, getötet wurden, von ei

ein, der den Wunden erlag, von
sechs, die Krankheiten zum Opfer
sielen, von zweien, deren Todeöur
fache nicht feststellt wurde. Wei
terhin meldet sie zioei Schwerver
mundete und die leichte Verletzung
des Hauptmanns lldward Steller
und von Lg Mann.

Tie im stampfe getöteten Soldaten
sind: William H. Tarling. William

.'.Üin-.t.-n- . 13. Möiz. Mi!;sio
der. welche die ZZougen.uK-fage- Pir
out der l!',i!e,siut!!i?ig ver dem Se.
,'ol?.u'!,,ck.'!,',lee den T. A,
'.','ationa!b,!d verlolgen. sind der
'!!,?ich. dos; der 5!ongref' den Bin,,
defchnrier der Ben'ittigni'g rntzickeii
Nild.

Man glaubt aber nicht, dost

ininalanllogen unter dem Spione,
iU'geselz gegen die Leiter und Beani
ten des Nationalbunde? erhoben
werden. Die Zeugenauösagen zeig,
ten. dos; einige Handlungen des ?äi
tionalbunde?, dc an Illoyalität
grenzten, v'öbrend der eit vor dem
i. April IDlf, begangen wurden, vor

der .Kriegserklärung gegen Teutsch
land.

Mitglieder des Kongresses sagen,
das; die Cnlzieliuug des Freibriefs
einen schweren Schlag für die Orga.
,ii,oi,o,! veoeuien weroe. weil sie tat
sächlich eine öffentliche Verurteilung
des T. A. Nationalbnndes wegen
Unloyalilot und eine Anerkennung
sein werde, das; das Fortbestehen deö
Bundes unter einem iongrekcharter
eine Gefabr fei für die freien Jnsti
tutioncn Amerikas. Loyale Ameri
kauer deutschen Blutes, glaubt man.
werden fowrt von, Nationalbunde
zurücktreten, falls der stongres; den
Freibrief widerruft, und die Orga.
nisation wird sich auflösen oder doch
so verkrüppelt werden, daß sie da
durch in politischer Beziehung oder
in Bezug auf Verbreitung deutscher
Ideen und Grundsätze harmlos wird.

Die Kritik des Kongresses ist
schwer gegen den Nationalvund. be
sonders wegen ihrer erwiesenen Na
tional. und Staatsaktivität bei der
Erwählung von verschiedenen standi
baten, eine Tätigkeit, die gegen die

Prinzipien, und Ziuecköerkläruna
ist, durch die das Bundescharter vom
Kongresz erreicht w:rde.

Auch wurde der Nationalbund wc
gen angeblicher ,
Lehren und Benerfung von aine
rikanisckx'n Institutionen und Prin
zipien schiver kritisiert.

Von Oesterreich ist
ttichtS Ztt erwarten

Washington bringt dem Grafen lszer
nin kein Bertrnukn mehr

entgegen.

Washington, 13. März, Ameri
kanische Regierungsbeamte haben,
wenigstens vorerst, den Gedanken
aufgegeben, daf; Oesterreichs feinen
deutschen Bundesgenossen entfremdet
und ein Sonderfrieden niit ihm ver
einbart werden könnte. Der öfter
reichischungarische Auslandminister.
aus welchem man zuerit ziemliches
Vertrauen in dieser Hinsicht gesetzt
hatte, wird jetzt allgemein verurteilt,
besonders auch wegen der Haltung
Oesterreich-Ungarn- s gegenüber Ru
mänien, welchem Zerstückelung ange.
droht wurde, falls es nicht ans den
Frieden eingehe.

Jugoslaven verlangen Frieden.
Ein von Dr. Anton Ltorosbetz uud

35 anderen jugoslavischen Abgrord
neten unterzeichnetes Dokument ist
dem österreichischen Ncichsrot unter,
breitet worden. In dem'lben wird
die Regierung aufgefordert, sofort
auf der Basis des Sclbstbestim.
innngsrechls der Völker Frieden zu
1chl,e,;en. tIcichzeitig wird die Bil
dung eines jngollavischen Staates
verlangt. 'Eine .stovie dieses Toku.
inents ist auf Umwegen hierher ge.
langt.

Ter Senat nimmt LaFollette
Untersuchung auf. .

Washington, 13. März. Vor
filzcr Pomerene vom Senatskomitee
für Privilegien uud Wahlen gab ge
stern an, das; die Untersuchung der

lloyalitateanklagen aeaen Senator
LaFollctte von Wiseonsin in nächster
Zeit wieder aufgenommen werden
wird. Las stomitee wird auch den
Protest des Senators Ehilton von
West-Birgini- a gegen seinen Nachfol
ger Senator Sutherland in Erwa.
gnng ziehen.

Spanischer Gesandte gestorben.
London. 13. März Eine Tevc

sche aus Paris n den Erchauge Te
legrapl, besagt, daß in der französis-

che)! Hoiivlffadt verlautet, der fna
u'Mic an Frankreich. Mar.

Tori, 13. W !! .: , ?r. Baker
w.rn? '1,1! ih'ac IN MiMiVre!:! nul
deni anier. ieiHTobial'Achef '."üst,
ti!.i aiii M.'iii.ig die Signale
und do ?oü,!l in fvr i'irebrge
'chiitc d,e V'eor:ne des Augriff? der
deutschen Fü.-gr- r

anzeigte,,. Sekre
ir Boker lh'v daraus, die on

!'r, uz zu zu iubren. wer
ichli(1;!ich cian i es den, Hetelbc-fH'er- ,

die Amerikaner zu überreden,
such in den unteren Teil de Hause?
zu begeben und f, leiste,, ibre ston
ferenz in cii,"n Weinkeller fort, "ie-ster-

begab, sich Sekretär Baker nach
Bcrsailles zu weiteren stonierenzen
mit 'General Blisz.

Betreffs des Luftangriffes aufteile
sich Baker folgendermosten:

Cs war dies meine erste Cr
sahrung der Wirklichkeit des strie-ge- s

und eine Offenbarung der Me
thoden, die von einen. Feinde einge
führt wnrde, der denselben strieg
gegen Frauen und stinder siihrt, wie
gegen die Soldoten,

Wenn sein Ziel darin besteht.
Materialschaden anzurichten, so sind
die Resnltate sebr gering in Anbe
tracht seiner Anstrengungen. Wenn
fein Ziel eine Erschütterung der
Mvrale des Bolkeö ist, so wurde die
Antwort durch die ausgezeichnete
Haltung der Pariser gegeben.

Weiterhin sind die Luftaugriffe,
die ein Gegenstück zu dein unbc
schränkten Tauchbootkriege und den

Angriffen auf amer. Rechte bilden,
eine wichtige Erklärung der Ur
fache, aus der Amerika in den Krieg
eintrat. Wir fenden unsere Soldaten
nach Europa, uni zu kämpfen, bis
die Welt von diesen Schrecknissen bc

freit ist,"
Sekretär Baker stattete dem Pre

niicr Elemenreau und den, Botschaf,
ter Sbarp einen Bestich ab, wobei er
von General Perfhing begleitet
wurde- - Der Sekretär wurde auch
vom Präsidenten Poinrnre einpfan.
gc.. und Marsch Joffre besuchte
den striegssekretär. -

Es heißt mich, daß auf der Reise
etwa 50 Meilen von der Küste
Frankreichs mehrere Schüsse abge.
geben wurden aus einen verdachtigen
'Gegenstand, oen man für das Per:
''cop eines Tauchbootes ansah

Usblenz von brit.
Fliegern heimgesucht

London, 13. März. Britische
Flieger haben gemäß einem gestern
abend bekanntgegebenen offiziellen
Bericht eine Tonne Bomben auf die

tadt stoblenz, eine der wichtigsten
Städte der Rheinprovinz, abgcwor
feu. Koblez hat eine Einwohner,
zahl von 50.0tt0 Seelen und ist stark

befestigt. Der Stadt gegenüber liegt
die Festung Ehrenbreitenstcin. Die
hauptsächliche,, Industrien sind die

Piano, Papier, und Maschinenindu
strie.

Zeppeline greifen
englische Küste an

London. 13. März-L- ord Freuch,
ilommandeur der Heimarmee, bc
richtete heute, dast drei Zeppeline an
den, gestern abend unternommenen
Luftangriff auf England teilnahmen.
Bon diesen ist nur einer in die Näbe
des verteidigten Distrikts gckoni
inen- - Bier Bomben wurden auf Hull
abgeworfen. E'i, Haus wurde zer
itert und eine Frau ist infolge des
Schreckens gestorben. Die anderen
Luftschiffe kreuzten Stunden lang
über entfernten Landdistrikten und
warfen Bomben auf das offene Land
ab. Dies ist der erste Zeppelinangriff
aus England seit dem lebten Herbst.

Attttlättien liefert
massenhaft Getreide

eNw ;iork, 13. März. Seit der
Besetzung Rumäniens hat Teutsch
land 630,000 Tonnen und Ocstcr
reich.Ungarn 7'!.0lis Tonnen Ge
treibe von dort bezogen. Tiefe An
gäbe wird van dem offiziellen Wolffs
Bureau in Berlin unter dem '',().

Januar berö"ntlicht.

lshicagos Stimmgeberznhl.
Chicago, Jll., 13. März. In

Chicago haben sich zu der nächsten
Monat stattfindenden Wahl S08,!M2
Stimmgeber registrieren lassen. Es
sind i2i',C,2 mehr Sümmgeber

wie bei irgend einer vor
Mengen Rcgistratioiu

öie britische ZZront ab

Amtlich wild gemeldet, dos; Cnm
brai aus fchuu-rei- t brilischen (c
minien veschoNeu wurde, '.u.ebiere

richoZsc fielen in die Stadt,

Britischer Bericht.
London. 1!!, Ääiz F. Idn, arscholl

meldet, dnf-- , eine skarke feind
liche Abteilung gestern Abend nach
einen heitigen Bombardement einen
britischen Vollen südlich von Annen
tieres angriff und niebrere efange
ne machte, n der Nachbarschaft
von La Baronen? iiuirde eine feind
liche Patrouille durch das britische
Feuer zerstört, Cin nördlich von
LenS aufgeführter britischer Hand,
streich verlief erfolgreich, Mehrere
lekangenc wurden eingebracht,
Südwestlich von Cambrai und Loos
gegenüber entfaltete die feindliche
Artillerie gestern Abend grche Tä
tigkeit: danelbe gilt von den Mef,
sineS und Paöschendaele Abschnitten,

Ter sich an der Front befindliche
5iorrespondent der Taily Ezpreß
schreibt, das', das schinere zeitiveis,

euer der deutschen Batterien ans
deren bedeutende Beritarkung schlie
sten laßt. v,n eigentümlicher Weise
bcschiesicn sie Front und Verbin
oungöiinien, in,e,var um Zich nn
Niederlegen von Sperrfeuer zu üben,
ohne da,z die Infanterie eingreift
Dieses Feuer wird auf weite Strecken

eingehalten und ist offenbar darauf
berechnet, uiyerc Mannschaften in ei,

ncm Stadium, dessen, was kommen

mag, zu halten. Während der lebten
Paar Tage haben die verstärkten
deutschen Batterien an ' einer Front
von 10 Meilen angegriffen.

Wechsel in Englands
Rabinett erwartet

LliNid George wird jedoch an der

Spike drs Ministen
um ü bleiben.

London. 13. März TaS Staats,
schiff hat ji'tt eine rauhe Fahrt, aber
es scheint noch seetüchtig zu sein."
Tos t das Urteil eines gewiegten
Politischen Beobachters über die ge

genwärtige Stellung der Negierung
Llond Georges. Ministerwechsel sind
innerhalb einer Woche möglich, aber
es iit rast sicher, das; Llopd George
am Steuer bleiben wird.

Seit Llopd George Premier wur
de, Hot er sich nie so vielen Scharf.
schützen" gegenüber gesehen, wie seht.
Seine Negierung wird angegriffen,
weil er sich der Dienste Northcliffes,
RothermereS, Benverbrookes und an
derer Zeitungsbcsitzer bedient, weil
das Schiffsbau . Programm versagt
bat, weil die Arbeiter mit dem Men- -

schenmaterial Programm unzufrie
den sind, und weil ein beträchtlicher
Teil der offentlichenMeirning glaubt.
occh der Tag der sogenannten stnock,

ontPolitik" vorbei i't.
Das SchinaürtsPrvl'lem ist für

die Regierung viel schwieriger zu
bondbabcn, alö die an den Zeitungs
Ministern geübte stritik. Auch macht
die Haltung der Arbeiter, besonders
der Ainalgauiated Society of Cngi
ncerö" und der Bergleute, der Ne- -

gierung Sorgen. Tie Gemäßigten
bekanwfen die Befüttuorter einer mi
liiärifchen Abfuhr nun offen. Zum
ersten Mal, feit der stricg begann,
beginnen diejenigen, die alles auf die
militärische Macht setzen und die Ti
plomatie als Crgänzungslvaffe igno.
rien wollen, sich in einer defensi-
ven Haltung zu finden.

Neue vallonschnle
für Ualifornien

Washington, 13. März, Neprä.
sentant Randal gab gestern bekannt,
dnfz er vom .Uriegsanit benachrichtigt
wurde, dasz die Regierung aus der
Luckq Baldwin Ranch bei Areadia,
Eal 12 Meilen östlich von LoS An
geles die gröstto Ballni'chuke einrich.
ten werde. 4,W0 Mann fallen dort
hin zur Uebung geschi kt werden. Ta.
dnrcb loird aber die C rnnsmrr Bal.

Mekau. Montag. 11. März, f

,.' a - r licr ciinniüchc comei ongrev.:
welcher zusanum'iiberust'n ist, um den

Friedeiivvertrag zwischen Rußland
und den ZentralinädiU'i! zu ratifi.
zie'e, bat die Erö'fiiuiigcsibung
bis Doner-.!og- . den 11. März

Wafhingtoi!. 13. März. Die
amerikanische Arbeilerscha't bat an
dststenige Rußlands eine Botschaft
gesandt, in welcher sie aufgefordert
wird, sich nicht der deutschen Herr,
fchaft zu beugen. Der Präsident der
American Federation os Labor,
San, Goinvers, machte heute be

konnt, daß er eine diesbezügliche
Kabeldepeche namens der amerikani.
scheu Arbeiterschaft ach Rußland
gesandt babc.

China stellt Rußland ein Ultimatum.
London, 13. März. Der chinesi

sche Truppenbefchlohnber zu Harbin
hat den Bolfheviki die Mitteilung
zukommen lassen, daß ein Einfall
in chinesisches Gebiet als ein Grund
zum Kriege

.
betrachtet

,
werden wurde.

, , t
Xie Bolst)ev,li I,aven geanuvortel, !

daß man nicht in chinesisches Gebiet!
einmarschieren werde, sondern Krieg?
gegen den liebelten General eiua
uoff Krieg fiihre. Die chinesische Rc

gierung hat die Erklärung abgeben
lassen, daß General Semanoff von
den Chinesen nicht als Rebell

werde.
Harbin, 13. März. Hier einge

laufene Nachrichten besagen, daß Ge
neral Semanoff von den Bolfheviki
geschlagen und sich in die Mandschu.
rei zurückgezogen habe. Ta das Ar.
tilleriefeuer der Bolfheviki so treff-
sicher' war, wird angenommen, daß
die Geschütze voi, frei gelassenen
deutschen und österreichisch . ungaris-
chen Kriegsgefangenen bedient wur
de. Es heißt, daß General Sema

off die Munition ausgegangen ist
und auch kein Geld zur Fortsetzung
des Krieges besitze.

Es heißt, daß die Bolshebiki den
in Bologda weilenden amerikanischen
Botschafter Francis an der Weiter
reise verhindert habe. Fraueis soll.

te am 11. März in Wladivostok ein.
treffen.

Trobfii leitet neue Nebellion.

Petrograd, 13. März.-- Ta sich
die Bolsbeviki Regierung ach Mos.
x... t.j.r.... "... . ...
lau oegeoen yar, i y,er ein nun

a,es !lievoutt!onö-K.om,tee- , aus
sieben Mitgliedern bestehend, mit
Leon Trotzky an der Spitze, ins Le
den gerufen worden. Ein anderes
Komitee, aus zehn Mitgliedern beste
hend, wird von Ziuvvieff, einem An-

hänger Lcnine's gebildet.
Tie Vertreter der neutralen Mäch-t- e

haben beschlossen, in Petrograd zu
bleiben.

In Petrograd ist der Tnphus in
bedenklicher Weise aufgetreten.

Ter von dem Patriarchen Ruß.
landS, Tr. Hikhon, gegen die Bol
fheviki geschleuderte Bannfluch wur
de an, Samstag in allen Kirchen ver-

lesen.
Hier heißt cs. daß Oesterrcich-U-

garu alle ach der Heimat zurücfge.
kehrte Kriegsgefangenen isoliert, um

66 Personen in Paris
ittl Tunnel erstickst

31 durch Fliegerbomben getötet und
71) verwundet. Schwangerschaft-Hospita- l

bleibt verschont.

Paris. 13, März, Ter Angriff
am Montag aui Paris war der
schwerste, den die Teutschen je dort
ausgeführt haben. 31 Personen wur
der getötet und. 7f Bomben in

mh h:n tJlm mm)U

li'urden aus einem Schwanaer
fchaftshofpital vom aun'r. Roten
.ireuz och Toul geschafft. Eine
Bombe hatte dos Tach des Hofpi.
InlS durchschlagen, ist jedoch nicht
?nlodiert, Brtli? der Patienten le
fanden sich te, ihrer Uebcrjührung !

in kntljchun Lustan!e,

. . j ..ri v. i
Siriegsami lunoigie ge,icru naaimn.
tag an, daß mehrere Generäle we

gcn körperlicher Untauglichkeit für
der. Ueberseedicnst neue Posten an
gewiesen erhielten.

Generalmajor Thos. H. Varry
wurde des Kommandos der 86. Na
tionalgardcdivist'on enthoben und es
wnrde ihm daö .stominando des
Zentraldepartemcnts in Chieago
übergeben, wo er Generalmajor W.
H. Carter, ci- - D ablöst. General
major Richard M. Blatchford er
hält das Kouinmndo dcö Panama
Departements. Generalmajor Edwin
Greble wird von der 86. Division
nach der Artilleriestation in Camp
McClellan, Anniston, Ala.. versetzt.

Generalmajor Chas. .Morton geht
von der 29. Division nach dem In
fantcrie.Reservelager in Canch Lee,
Va. Generalmajor Wm. A. Mann
ist von der Rainbow Division an daö
östliche Departement in New Jork
überwiesen. Bngadcgeneral John A.
Mallori, vom 7. Jnfantcrie.Negi
mcnt, 4. Division, wurde zum Kom
mandenr des Infanterie Reserve
lagcrs in Camp Lee, Ba., gemacht.
Generalmajor Edward H. Plummcr
wurde vou der 88. Division alÄ
Kominandeur von Fort Sill, Okla.,

prüfen-
- Genero.lmawr Wm. H,

age geht ou der 38. Division nach
dem Maschinengewehr-Neservelage- r

in Camp Haneock, Ga.

Dringlichkeits-Bil- l
im Senat angensnnnen

Washington, 13. März. Der Se
nat hat die Tringlichkeits.Vorlage,
laut welcher ! 1.1 80,000.00 zumeist
für die Armee und Marine ansge
worfen werden sollen, angenommen.
Senator Reedö Amendement lßl,
750,000 von der Vorlage zu strei
chen, welche Summe der Nahrungs
mittelAdininistration zugute kommen
soll, nmrde verworsen.

Gräßlicher Selbstmord.
Akley, Min,,., 13. März. Nach

dem der Sozialist William Peregrin
mit seiner Frau und Tochter verab
redet hatten, gemeinsam Selbstmord
zu begehen, steckte er sich ein Stück

nannt in den Mund und zündete
rtil nin llif v

'U II 11. VUll OIkU'I U 11 luv 1.1

Stücke gerissen. Frau und Tochter
füdrten ihre Selbstniordgedanken
nicht aus.

onoon, larz. uc ,rage,.. llr,v r,a .r;,n prun i
der japanischen Intervention tnSi.jcincIU UntergrundbahmTunnel. wo.
luntnt soll , in Hau e der ßcmmm mr fic fitf, Pl)r n Fliegern gesliich

Regierungskontrolle für lpreßge
sellsch asten.

Washington, 13. März Regie
ungskontrolle wird jedenfalls in
nächster Zeit auf die hauptfächlich,
sten Erpreßgesellfchaften ausgedehnt
werden, wie aus den, offiziellen An
dcutungcn der Cisenbahnverwaltung
herliorgeht. Tie davon betroffenen
Gesellschaften würde sein ii
Adams, Wells.Fargo, Southern,
Great Northern, Northern, Cona.
dian und Western Expreß Co. Tii
Regierungdkontrvlle Inürde auf det
Basis einer Kompensation geführt
werden. Eine endgültige rfirsiciduns
ttiiiüler wog in den nächsten lg
Tagen erjolgezi,

....

, TeLiöle, Michael Calvin, Edward
IX. stellym, Robert Kotmich. JameS

otts, Charles W. Sutter: cgemei.
er Alexander B. BurnZ erlag sei.

neu Wunden.
Infolge von Krankheit starben:

7,ngenieurkadett William Belknav:
Wagenführer Samuel Barnet, Frank
L. AdkinS, Rvval William Brackin.
Wilfon C. Cochran, Charles John,
son. Tie Ursache deS Todes von
siorvorol Leroy H. Crotley und dem

.i'im'iiieit Ienncz M, Lyon? sind
r dt feÜgestellt vzrden,

'Viii. Io? Tylu und storrcrnl
Jiai" iwirdrn iSiiaet demurchet.

von Bern !pariamenism,igi,eo k. hatten. 50 schwangere FrauenOf.. 0'..4s. f.... (i i.4 am ...m'VlL' llllllf VUll Ib'llUUl.lL'II QUl
Sprache gebracht werden. Man er
wartet, daß AuSlandssekrctär Bal
sour eine Antwort geben inirb. , Zu
gleicher Zeit tuollen auch die Pozi
fisten eine Tebatte iiber die Ant
wnrt Balsimrv auf die letzte Rede
ii& deutschen Kanzlers mxkikn.

loiifchUiC in Morl Lineiha nicht becin, fliü Telmunir sei in Buirntj gestur-Irdditi-

htvhitrt. bm.
'

t


