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I. März
London, 14. März,
Endliche
i, einer
I,ieHi'U"t gihiilteiiei! l'Jede. n, LustichiHe habe wiederum die Nord,
weuiu'i
er da? Miiü'iel,,,,,,. von ostln'ie von England gestern abend
seinein
Berichte
v'el'l'en, l'e!'l,vle u.'id. dosi eö sich angegrN'en.
in.t,,! genügend wihr die
zi bildende über den Angri's sagt General
Em oder zwei feindliche
Liga der Nationen aucgesvrechen ba Freiich:
M. verteidigte, sagte der Premier LuitUnNe griüen die Nordostküsie
Ubr an. Etwa 20
Lloud , George, die Belibev.k, baben kurz nach
fielen nabe der Kiiste nie.
eine Lebre erteilt, nainlich, daß durch Bombe
der. Bieber sind noch keine Beriete
bloßes Gerede eine wiillichc
I
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Frieden mtifijiacn

rr.lhült die ??.i,en
die Uevolntksn
Doch heijzt es,
sofort
i'en si ci'ldiileit. die int ri.inipK' (ie.
Uainbow Division
lallen
?,
n5,
ocn Urieg
in
Soldaten, die
ihren Wunde!, cilagn,. von 7. dc
von, rattzo 5
belobt
stehlen sie wie die ZZaben
infolge von .Oniiikhestn, starben, von
;nn, die ntiiMT, und II, die leicht
Deutsche
Gdcssa cingeriickt verkett wurden. Unier den Le,ä!l
0 6
NZichael
geschickt
verwundeten beendet
sich
Haupt
Liga
Mit der omerik.niischeu "Irma schlacht helbeiziisuhren. baben die inann Arch'bald Noosevelt. der einer der Nationen nicht
iiber Todedälle oder Ma!erialsit,a.
herbeigeführt wer.
h
und man schätzt, daß schon über eine
Petrograd. 13, März. tVoir
i;l Frankreich. 14. März. (Von Fred Teutschen einen
gemäs', von rineiii den könne.
weitere,. Schritt zur l'rivaidepesclie
Eines, und zinar die den eingelaufen,"
Treiviertelmillion Personen weg sind.
der
Korrespondent
Shaple,
S, Ferguson, Korrespondent der Ausbeutung deö Ostens unternoni. Schwl'nellstiik am Bein verletzt Hauptiacbe, haben die Bekrittle,- - des
Ter deutsche Zepvelin.Angriff auf
Tie
Tarunter sind Soldaten, Matrosen,
Uuiled
Ratlfizicrung
Preß.)
lliiiJiJ) Pres;.)
Tie amerikanischen mru. Tie Borbut der Tiuvpen der wurde und einen Armbruch davon Kabinetts vergesse,, und daS ist.
am
Tienstag war nicht er- des von
daß England
Teutschlaud diktierten Fric-de- Zivilisten und Ausländer.
In
keine
Er
erreichte
folgreick.
Truppen sind bereit, irgend etwas dnitsche Beibiiiideten ist in Odessa trug.
Punkte
ein einmal begonnener .Urirg auch
mit sofortigen Vorbereitungen
Beziehung ist die Lage besser
von militärischer Wichtigkeit und nur
Getötet wurden: Sergeant Paul
m, zugreifen.
So feigte an Offizier eingerückt,
sss ist dieses der
durchgesochten werden müsse.
Man
grösite
es we
.111 dem Luuenille Abschnitt in einer
.!orvoral William Kürte sich nicht durch Phrasen, die ein Luftschiff warf Bomben auf eine zu einem Rcvolutioncckricg scheint so als feit mehreren Wochen, da
russische Hasen am Schwarzen Meer v- - Londwia:
die
allrusswie
wenn
Mäuler
zu
speisei:
hungrige
uiger
abgemacht,
nn eine kliern in Einenge, gerich. und das Zentrum
Stadt ab. Vier Bomben fielen auf gut
Gehring: Gomeiuer Harriz M.
eines grof-.eangeblich in gutem Glaulv,, geäu-ßer- t
Auch find die Straßenbahn
ische Soviet morgen in Moskau zu gibt.
tete durch die United Pres; verinit Ackei baudistrikts, dessen Produkte der
die anderen in offenem
Hüll,
k"!ein"r Honirr Tawson:
hinters
Licht
iverden,
füliren
Tiefes ist aus dem wagen weniger gefüllt als je zuvor
sammontritt.
Geineiner .o,,ek W. Mein:
teile Depesche. Der in'ter den Barn-mie- s hungernde!, Bevölkerung der
Gelassen.
Auch er vermöge auf den
seit Beginn des jetzigen Krieges.
Am Mittwoch Nachmittag griffen unter den verschiedenen Parteien
herrschende Geist ist owsgezeich-net- :
Frieden Bezug habende Phrasen zu
zugute kommen werden. meiner John Leoall,
Soldaten und Kriegsschiffinatro
ersichtlich.
britische
die
5!,oU'ron,iß
er könnte gar nicht besser sein,
Wunden
A?n
Flieger
Muuitionsfabri.
Ter Vormarsch der Teutschen und
erlagen: (Gemeiner ersinden, welche sogar von einen,
ken und Kasernen in
Te,r Kongreß wird auch beschließen, scn, welche heimkehren, da sie ihre
i'ienbdem, was sie in den Gräben Oesterreicher durch die Moldau und Ginsevve Fanucchi und Korporal preußischen
an.
Freiburg
Kriegsherrn mit Freu wie cm
ossiz, eller Bericht über Flie. ob eine andere Stadt als Petrograd Tieustzeit als beeidet ansehen, sol
durchgemacht haben, ist die Nenmji. Bessarabien vollzog sich fast wider Nudolph O. Hoi.
den .begrüßt werden würden.
zur Landeshauptstadt erhoben wer lcn bewegliches Eigentum, das sie er
An
tnt ton ihnen gewichen und sie sind stnndslo. Ter Besitz Odessa's sichert
geroverationen
starben : 5iorvo.
angibt.
Niemand hat dem Gedanken iider
10
Tonnen
..Etwa
allem bereit. Ter efiidI,eitozi!. ihnen die Controlle über die kolossa- ral Clnde B, ov.ci--; Gemeiner Fern das Zustandekommen
Erplosivstoffe den soll. Es wird erwartet, daß sich wischen können, als Beute wegschlep
einer Liga der wurden
3000 Tclegaten, darunter Arbeiter, Pen.
t.
der
W.
sagt
der
abgeworfen."
Bristol: Gemeiner John Bailen Stationen in
Truppen ist eniSgezeichnct. len WeiA'nvorräte. welche zu Wasser
0 !and
wehr beredter Weise
So ziemlich das ganze Personal
Alle unsere Maschinen er- Bauern, Soldaten und Kosaken an
Gemeiner
Gill:
Teutsche jierntrlippen siei'.en den oder zu Lande nach
Loren
H,
Mitchell:
Auodruck verliebe, als der deutsche
jenen Punkten
reichten
der
dem
werden.
ihr
Ziel."
Regierung ist nach Moskau ab
Kongreß beteiligen
Amerikanern in diesem Abschnitt
befördert werden können, von wo Gemeiner Jen ö, Maodn: Gemeiner Kaiser, sagte Llond !eorae.
Seine
Außerdem wurden wehr als drei
gereist. Tag und Nacht sind Last
darunter Uhlanen, die zu aus sie leicht Oesterreich lliigarn und George Wasbington Rntledge: Ge- - Antwort an den Pavit atmete den
Großfürst Michael derbannt.
Tonnen Bomben auf die Docks in
Automobile und Bahnwagen mit al.
meiner M?ur?ee L, Schwartz,
Fuß kämpfe. Eine von unserer Ar. Teutschsand erreichen.
Geist brüderlicher Liebe, in dersel
13.
März.
Groß,
Petrograd.
Am
ler mög! icher Fracht in Bewegung.
Brügge
abgeworfen.
Dienstag
Schmer verwundet: Sergeant Bir- ben aber war kein
tillerie beschossene vorgeschobene Siel,
Tie Eroberung Odessa's aber
Wort über Bel- war die
fürst Michael, der wegen eines Kom Der
von Pctro
stärker
als
Bürgermeister
H.
Fliegeraktivität
dein
und
ist
Gemeiner
gil
Brad:,
da
?erFeinde geräumt
lnng
niebr: denn dadurch ist den
Tie Ansichten des sonst. Ueber
gien enthalten.
der
zwecks
Wiederherstellung
Tonnen
plotts
eine
erlas
hat
Proklamation
Erplograd
morden: so schlimm war dieselbe de Zentralmächten der Weg nach Per. rel E. Ienninaö.
Kaisers über die Bildun.g einer Liga sivstofxe wurden
in
verhaftet
Monarchie
Rußland
vor
die
sen,
worin
er
verschiedene
auf
Bevölkerung
Leicht
ernnindrt:
dafz
sie unhaltbar wurde.
moliert.
Hauptmannj der Nationen sind absolut gesund.
fien und Asghanisten und möglicher,
Zielscheiben
darunter worden war, ist nach stattgchab-- . Hetzern warnt, welche eine Panik
abgeworfen,
Archibald B. Noosevelt: Korporal da er
Während der legten 3si Stunden wei'e Indien offen: und dieser
darauf vorbereitet war.Teutsch. die Bahnstrecken bei Mons und Ba- tcm Prozeß vor dem Revolutions-- hervorrufen möchten.
mag
Alle
solch,:
bat sich im Toul Abschnitt nichts jetzt, dafz die Briten die Bagdad-Bah- William Teibert und Charles R. land an die
Spitze eines solchen Ban. nnn, große Munitionslager nordöst-lic- h tribunal in die Verbannung geschickt Her. deren man habhast werben
Simmons.
Gemeiner
:
von Bedeuwng ereignet.
Nicholas
Fünf ame,
durchschnitten haben, von ihnen
des zu stellen.
von St. Ouentin und südlich von worden.
Trotzden, der Kaü
xic -- raoi Perm ,,i ,yMj kgn, 0nen ohne Weiteres er cho en
Willi? N. Cornelius: Cd fer alle
rikanische Ingenieure, welche mit der verfolgt werden.
ihm zur Last gelegten
Tonai
und
von
als
östlich
Lens."
Aufenthaltsort
angewiesen wor- werden.
ward
B.
Tarland: Jacob Netter:
Reparatur von beschädigten Draht
(Odessa ist die Kreisstadt im ruf.
atmen seine
abwies,
die
den.
ist
Hauptstadt des
(Perm
London. 11. März, Der CenCdiuard
verdauen m vlo Man s Land bc. fischen Gouvernement Cherson. steht Robert H. Mauter:
Reden dennoch den Geist der Herr
Gouvernements
Namens
gleichen
News wird über Zürich gemel
tra!
der
Howard L. Zpidel: und schast: der Tolch war in
ichaftigt waren, wurden dabei von mit Jassy, Lernberg. Brest
Litovsk,
der Bergvan Moskau det. ukrainische und sächsische Trupund
700
Meilen
liegt
iner aus zehn Mann bestehenden Nielv und Charkow in Eisenbabnvev Joseph Tezensk.
in
London nahe der sibirischen Grenze.)
predigt eingehüllt.
pen hätten die Mitglieder der
deutschen Patrouille geftört.
Zivei bindima und ,äbtt eimn Kslsl slsts
Eine Liga der Nationen ist nur
Re
die
rauben
Verbrecherbanden
zu Kiew
Ratsversammlung
mische blieben m dein sich ent, Einwohner.
Wie es sich
dann möglich, wenn die Heere der
18
Paris, 11. März.
britische
Gegen Ende des 18.
wert-voll- e
stehlen
aus,
verhaftet.
gierungSbureaus
sponnenen ieseckt auf dem Platz: die Jahrhunderts
Entente den Krieg gewonnen hahen. beute herausgestellt hat, wurden bei
lag in der Gegend des
Möbel und Gemälde und
versenkt Erst
übrigen cntslohen.
dann könne diese Liga zur dem am Montag auf Paris ausgeheutigen Odessa ein tatarisches Torf,
sie nach Hau.se oder verkauschleppen
4
das am 11. September 178? von
Tatsache und das Säiwert r,,ir Pslug- - führten
Fliegerangriff auch eine fen sie an den Straßenecken für ein
Naiubow Tidision belobt.
Admira-litä- r
London.
Tie
März.
U,
Amerikanerin und ein Amerikaner
schar umgewandelt weiden.
Ter den Russen mit Sturm genommen
Washington. 14. Bcärz.
Rubel. Matrosen stehlen ganberichlt. das; durch Minen und
wurde.
Zwei andere Anrerikaner paar
Auf
die
der
Befehl
inneren
Auf
Kaiserin
Angelegenheiten getötet.
General Gcrard hat die
; französische
Kunstschätze, laze
in der verflossenen Wo.
Tauchboote
Wagenladungen
wurden verletzt.
Bei dem Ueberfall
BolkeS
des böhmische?
Nainbow Tivision, die sich aus Katharina der Zweiten erhielt das che 18 britischö HaudelSfch'iffe und zu sprechen kommet sagte Lloyd
sie ans Schiffe und fahren damit Vertreter
den
den Name Odessa
ach der
wollen Rechte der Nation auf
Herr wurden im Ganzen 100 Personen! nach Kronstadt.
George, daß keine
ungersnot
Trupven aus fast allen Äaaien Torf
ein Fischerboot
verloren
gingen.
und 7!) verletzt.
Friedenskonferenz wahren.
der Union zusammen set, wegen ih im Altertum in der 9iasic gelegenen 15 der Handelsschiffe waren über sche: allerdings fei man Leiden ans. getötet
Tie Regierung ist mit der
11. März.
London,
Kolonie
Innerhalb
Odessos
griechischen
und
gesetzt, aber das Volk bat sich an
rcs tapfere,: Verhaltens gegen den
1,600 Tonnen groß und drei undes Friedens und der sibiri-sche- u
21 Stunden ist ein zweiter Zeppelin-Angriseit jener Zeit bat sich Odessa, in
Ver.
Washington, 14. März.
oeuid am 5. März belobt, wie aus
ter jener Tonnage, Die Zahl, der in vieles gewöhnen müssen, das es früso sehr beschäftigt, daß es
die
auf
Frage
aus.
Küste
englische
rascher Weise entwickelt.
treter
Auch
her
der
der
böhmischen
in
Nation
nicht
können
entbehren
zu
Prag
glaub
der nachgehenden Tcpcsche des Re
den Häfen des Bereinigten 'König,
geführt worden. Letzte Nacht wurde ihr unmöglich ist, diesem Treiben haben eine öffentliche
Erklärung
nerals Pershing an das Kriegde Krimkrieg vermochte Odessa nicht zu reichs eingelaufenen Schiffe betrug te. E sind genug Nahrungsmittel Hartlepool von deutschen
Flugzeugen der modernen Wandalen Einhalt zu über das unerschütterliche Verlangen
obwohl die Stadt am lg.
vorhanden, um den, Volke die Kraft
Ter Feind schädigen,
partemcnt hervorgeht:
während
ß,
2.0G2
2,04
Ausfahrten
1
1
Fünf Personen wur-de- n tun.
von der vorbeisegelnden
und das unumstößliche Recht aus
zu erhalten, doch tut sich eine Nei. bombardiert.
unternahm am Morgen des 5. März April 85
berichtet wurden. Acht Handelsschiffe
und neun verletzt. Sechs
getötet
Flotte
englischen
beschossen
die
kund,
wurde.)
gung
gegen
auferlegten Häuser in der
Petrograd, über London, den 13. Selbstbestimmung und völlige Unab.
einen Handstreich gegen unsere Grä
wurden erfolglos angegriffen.
nordöstlichen Küste
z
murren.
Zwangsmaßregeln
einer hier eingelaufenen hängigkeit ihrer Nation von Oesterden; der Angriff wurde abgcschla.
In den letzten drei Wochen sind Tas Volk sieht sich
Englands wurde vollständig und März. In
Ereig-uissegroßen
heißt es: Tie Räu- reich abgegeben. Alle Berichte übel
Britische
Schiffe
und
der
Spezialmeldung
gen,
Gegner erlitt Verluste;
jedesmal 18 britische Schiffe zer
30 andere teilweise zerstört.
die Verhandlungen
der böhmischen
sich
gegenübergestellt, sorgt
die unferigen ivaren leicht: keiner un
mung der Hauptstadt dauert fort,
stört worden. In der vorigen Woche
versenken te
von dein
Volksvertreter
wurden
um
aber
in
Es
hat
Kleinigkeiten.
screr Leute wurde ticrmisjt. (General
waren aber nur 12 von mehr als
unterdrückt.
österreichischen
Zensor
der
GeschoszerplosZon
n
erfolg-reicheWeltgeschichte nur einm
1
,600 Tonnen darunter, und in der
Gerard, Befehlshaber der Achten
Der briti
London, i 1. März.
Doch haben die Einzelheiten den hie
Neue
3
9cahrugsir,ittel . Verwalter
franzostichen Armee, gratulierte dem sche Zerstörer Ariel hat kürzlich ein Woche
vorher 11 Schiffe
jener
tschechisch.slovakischen National,
sigen
gegeben: das war jener, der mit fünf
des Gouv. Nevitte rat erreicht
amerikanischen TibisionSkommandeur deutsches Tauchboot versenkt und acht
11.
und wurden heute ver
Das
März.
Waflzington,
Laib
Broten
und
eine
zwei Fischen
fiir die Art und Weise, in welcher der Mitglieder der Mannschaft
Marineamt meldete gestern, daß
öffentlicht.
gefangen
speiste.
Volksmenge
Feind zurückgeschlagen wurde."
des Verkaufes
der
Anläßlich
dem Bimdes-Tampfe- r
genommen.
Die Konstitutionsversammlung bet
Steu
Ich sage Euch, was es heißt, auf auf
Gouverneur
erließ
sich
Kriegssparmarken
Ter
Zerstörer
nen
befand
auf
erneu
Pa
Lander
der böhmischen Krone der
eine
Britischer Bericht.
eunonerp,oi,on
Rationen
9
be
werden.
zu
gesetzt
Es
verletzt
die drei Mann getötet Keith Neville eine Proklamation,
als ihm berichtet
durch
sich am 6. Januar in
sammelte
eignete,
London, 11, März General Haig trouillendienst,
deutet, daß eine Nation in dem
im Wortlaut
wurden. Tie Erplosion erfolge, als die wir nachstehend
und mehr als 230 tschechische
meldete, das; letzte Nacht ein feind. wurde, dafz'ein Tauchboot in nördli-che- n
Prag
mehr und mehr
Temple. Ter., 14. März, Haupt-man- n Kriegsschmelzofen
folgen lassen:
Gewässern operierte.
Als das
das Geschoß abgefeuert wurde.
Delegaten des österreichischen Reichs,
licher Handstreich nördlich der U'ern
brüderlich vereint wird."
o
B. H. Fournier von San
Der Sekretär des Schatzamtes rats und der Nationalräte von Böh.
wurden:
Emmett
Joseph
Äade Bahn al'geschlageu wurde, Periskop gesichtet wurde, hielt der
erlitt eine schwere Skalpwun-de- .
Thields.
Hnimibal. ersuchte die Bevölkerung NebraZka's, nien, Mähren und Schlesien, die
Seemann,
iidiocstlich van Epehy drangen bri Zerstörer gerade auf das Tauchboot
Kadett
G. W. Adan,s einen Berichtet über
es zu rammen,
Mo.: Valentine Przybylski, Heizer, der Negierung während des Iah durch eine freie Wahl des Volkes der
tische Strcifzügler in feindliche Grä. zu und versuchte,
Beinbruch, Kadett F. W. Hawley
des
Busfalo, N. 71.; Ereell Wm. Mar- - res 1018 die Summe von $26,000,, tschechischen Länder erwählt wurden,
ben und kehrten mit einem Gefan während seine Mannschaft daS Boot eine
Rückenverrenkung, als ein Balbeschoß.
Ter
über
Zerstörer
fuhr
tin, Steward.
Philadelphia, Pa. 000 durch Ankauf der Kriegsspar, wohnten demselben bei.
genen zurück. Südwestlich von Cam
lon, der von San Antonio aus einen
Die Erklärung, die einstimmig anmarken zu borge. Bis jetzt hat Ne
brai ist ein Artillerieduell zu ver das Tauchboot hinweg, welches jedoch Flugversuch machte, bei Killeen aus
London, 11, März Frau Macken, Tas Datum, an dem sich die
wurde und auftauchte.
braska dieses Ouota noch lang nicht genommen wurde, wird als ein Be
wurde nicht
ereignete,
des
zie.
'.eichnen: bei Neuve Chapclle und bei beschädigt
Stewardeß
von
Dampfers
einer
Höhe
3,200 Fuß gestern
Tas Tauchboot versuchte, seine Ge-noch irgendwelche andere
erreicht, obwohl es im Verhältnis weis der Gesinnung der ganzen
der von dein deutschen Beu
Faucuissart nahm daö feindliche ?lr
weitere Mann-schafte- n
Sechs
schuhe gegen den Zerstörer zu richten. herabfiel.
zur
Bevölkerungszahl, bereits mehr tschechisch.slovakischen Nation und ih
teschiff
versenkt
Wolf
t,l!eriefeuer nn Gewalt zu.
traf
wurde,
befanden sich in den,' Korb
loch es wurde von einem Schuk
in
dieser
Angelegenheit leistete, als rer Stellung zu der Regierung und
und alle wurden mehr oder weniger hier heute von Dänemark ei und
talienischrr Bericht.
Acht Mann
getroffen und versank.
ein
Staat der Union den regierenden Klassen in Oester
irgend
die
über
Taten
desselben.
erheben sich Es ist der anderer
verletzt.
Tas Ventil geriet in Un- - erzählte
Rom. 1 i. März. Tos italienische der Besatzung wurden gerettet. Auch
des Kriegsspar reich angesehen.
Wunsch
nlA
nrhmtm?
m siiSem Sie bejand sich unter denjenigen, die
v t
m hin
die
'iv ClWnor
nmyii-t-. nn it.ni um
Chinesen
gegen
Cbersoinnrnndo machte über den Per. in der ?cäl,e von Alacksod Bah an
Wir protestieren feierlich." sagt
Nebraska
der erste
Komitee,
daß
versuchten, und der Ballon fiel mit non demWols", früher das spanische
sein volles Ouota die Erklärung, gegen die Verweige
der
las der Feindseligkeiten in Ober. der Westküste Irlands bestand ein einer
Staat
ist,
an
Bord
Schnelligkeit von 30 Fuß die Dampfschiff Igatz Mendi,
Halirn nachstehende
Peking. Montag, 11. März.
zeichnet und zu diesen, Zwecke be. rung des Rechtes der Sclbstbestim
Mitteilungen: armierter britischer Tampser einen bekunde herab. Tie Verletzten wur genommen wurde. Ter Wolf, so
Die in der Provinz Szechuan
liniere Artillerie richtete gestern ein Kampf mit einem Tauchboot, welches den
22.
ich den
stimme
als muug der Nationen in der Konfe.
März
sagte
nach San Antonio geschafft.
Frau Mackenzie, versenkte
sich zunutze maUnruhe
rcnz zu Brcst.Litovsk und verlangen,
lebhaftes Feuer auf die rückirärtigen von mehreren Geschossen getroffen
.Zriegsspartag.
französische und ainerilauische Schif
chend, haben die Thibetaner rebelin Uebereinslimmuug mit diesem
daß
Linien des Feindes auf der Tomez. und versenkt wurde.
die
ersuche
Bewohner
Ich
Empfehlen Ilebernahnte don Äolilen-- , se nachdem er alle deren Provisio- liert und dort mehrere Städte
allen Nationen, daher auch
Rechte
und am Afiago. Feindliche
1
nen an Bord genommen hatte. Mit-teeindringlich, sich am
Oel und Holzländereien.
Tie Rebellen zählen etwa
den
gestattet wird, an der
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