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Anfänglich durch fcci'V s Sperrfeuer aus
ren sie wieder zurück
vertrieben
und setz r ich dort fest
M

?
1
i

ii
H
1

der

Front

der-selbe-

n

besagen, d,is: alle darauf
berste ttriegS.
das; das

hinweist,
komninndo Te!!chladö und Oeiier
reichS seine Verbereitiinge
vollsten,
dig getroffen wt, mit die Offensive
bei Venedig wieder aufzunehmen.
Ob der Schlag an der Piavc oder
an den Gebirgfrenlen kommen wird,

Detroit wirb die
größte trockene Stadt

die Feinde dort nicht länger
zu halten vermochten.
Die Feinde haben sich jetzt, wo inr
mcr sie von Amerikanern angegrif
kn werden, auf die Verteidigung be
schränkt: dieses geht aus den furz.
lich ausgeführten
Streifzüacn her
vor.
Sobald die Teutschen einen
Uebcrfall der Amerikaner mit Sicher.
hcit erwarten, dann geben sie die
Angriffsstcllungen aus und ziehen
sich m rückwärts
gelegene Schützen
graben zurück.
Die Sammies lernen die Kunst
deS WegschichenZ deZ einzelnen Fein
des rasche dieses gilt besonders von
der Luneville Front. Häufig koinnit
es zum Kampfe mit Handgranaten;
die Flicgertätigicit ist im Zuneh
mcn begriffen.
Es wird jetzt gestattet, bekannt

?.'
3,
r

sich

zu machen, das; jene Truppen, die
bei Luneville einen Handstreich ohne

auf Widerstand zu stoßen, erfolgreich
ausführten, erns Ohw Mannschaften
bestanden.
So viele meldeten sich
freiwillig, dah von jeder Compagnie
nur etliche ausgewählt wurden. ES
waren dieses Mannschaften aus Ein
cinnati, Marion, Circleville, Cleve
land, London, Marhsville, Colmn
bus und Tapton.
Ein deutscher Nricgshund ist jetzt
der Maskat
einer amerikanischen
Compagnie an der Toul Front. Zur
Nachtzeit lies er zu den Amerikanern
hinüber.
Schweifwedelnd nahm er
die ihm verabreichte Nahrung zu sich
Britischer Bericht.
London, 15. März
Feldmarschall
Haig meldete heute, dasz letzte Nacht
feindlich' Handstreiche bei Passchen
daele und Poelcapelle erfolgreich ab.
geschlagen wurden: westlich von Vil
lersgiiislain drangen britische

in
und

feindliche

Gräben

ein

mehrere Gefangene.
Geschützkämpfc find südlich lind West
lich von Cambrai, südlich von
und. in dem Messines so.
wie Mcnin Distrikten zu verzeichnen.
machten

Italienischer
Rom, 13.

Ein

März.

streitbarer

Bericht.
Nachrichten

da

beschlagnehme

15. März.

Durchführung

knochentrockenen

stefetzes

5 Schüs.

die aus der Anüswohnung deS
i'rieste'rS John C. McCann letzte
"acht abgegeben wurden, zwang ein
om Bischof Peter
i!,'!nitee, da?
'"ldoon vo: ''er Rockford Tiözese
,'l alint worden war, um von dem
Eigentum und den Büchern der
St. Marn? Gemeinde in. Besitz zu
i'chinen, zum sthleunigen Rückzüge.
Bor einem Monat wurde der Prie.
lt",

I.

uach

dem

Mai Hand in Hand arbeiten.
Der ungesetzliche Spirituosenhan
del außerhalb der Stadt und Wer
1.

über
schmuggeln, werden

Ciualja,

sie, si.si

gal'k?!,l'f,,rc!kkve

Bai!alen.

15. Mär,-Präf,- dent
hat aestern an al!e amer.
ttnaben von H! .al ren und darüber,
die nuii! peniiannsl besduistigt sind,
einen Ausruf erlassen, sich in die
United SlaleS
Warking Sie.
servc cinichrcibni zu lassen.
Cine
nationale "lnmeldunglneche ist Vom
Arbeit odepartenient aus die Zeit vain
bis IX März angesetzt worden.
Der offene Brief des Präsidenten,
der gestern der OeffenüichM über

I.

geben wurde, lautet:
Daö Arbeitödeparlenieiit bat die
am
März beginnende Woche als
nationale Anineldewocke für die Ber.
Staaten Unaben.Arbeitsreserve fest,
gesetzt. Der Zweck dieser nationalen
Anmeldewoche besieht darin, die Auf.
merkfauikeit der ttnaben der Nation
auf die Wichtigkeit der Erhöhung
der Nnhrungmittelproduktion durch
Arbeit auf den Farmen zu lenken
und sie zu ermähnen, sich der Reserve

1.

nizuschlieszen.

Ich

hoffe zuversichtlich,

dafz

die

Knaben dieses Landes von 1(3 Iah.
ren und darüber, die jetzt nicht per
manent beschäftigt sind, und beson
ders die 5iaben in unseren Hoch,
schulen frohen Herzens diese Arbeit
auf sich nehmen und der Knaben Ar
beitöreserve beitreten werden, um das
denn als solPrivileg zu haben,
ches sehe ich es an,
ihre freie
Zeit einer produktiven
Unterneh.
mung zu widmen, die sicherlich der
Nation helfen wird, den Krieg zu
gewinnen, dadurch dast sie die Mittel
vergrößert, um die Truppen an der
Front mit Proviant zu versehen und
diejenigen zu erhalten, deren Dienste
in der Heimat sehr notwendig find."
Woodrow Wilson.

weiß,

15. März. Drei
gestern aus den

Flugfeldern von Teras getötet und
Die
vier
Toten
verletzt.
sind:
Lieutenant Marmaduke Earl. Lewis.
bürg, Pa., ?cile Getmick, Findlay,
O., Cadet 23. H. Hollidap. Denver.
Verletzt wurden Howard P. Bittin.
ger, (sZreenwich, Cann.: Lielltenant
U. Finch, Vancouver, B. C.? Zivil.
Fluglehrer Kaiser: Corpora! Cpril
I. Faiirenii, Indian Orchard, Mass.
ilt die Zabl der TodeS.
Dadurch
alle durch Unfälle auf den Flug.
feldern von TeraZ auf öl gestiegen.

Sioux Falls

kamen.

Künftige Aufgaben
der Vahnverwaltung
Washington. 15. März. Pläne
für die zukünftige Organisation der
Regierung?
Eifenbahnverwaltung
unter der Eisenbabn.Kontrollvorlage,
die endgiltig gestern voin Kongreß
passiert wurde, wurden bei einer
.Nonferenz zwischen Präsident Wil
son und Generaldirektor
McAdoo
besprochen. Eine der ersten Aufgaben
besteht darin, mit jeder Bahn Kon
trakte für die Regierungsvergütung
abzuschließen auf der Basis, die in

ssaglee" werdk die Tanchbootjggkr dein Gesetze vorgesehen ist.
sscr McCann
der
IS Seelsorger
genannt.
Die von
10 qroüe Stablschiffe bestellt.
Washington, 15. März
Zt. Marys '?en,e'mde suspendiert,
Kon- daö
Ford
Henri,
gebauten
sich
Tailchbootjö'
Pastorat
jedoch,
Wafhingtin. 15. März.
we'gerte
Der Priester Gilbert ger werden in der Bundesmarine trakte für zehn große Stahldanipfcr
auszugeben.
Flnim. der zu seinem Nach'olaer als Eagles" bekannt sein und die würden ge'iern von der Schiffahrts.
bilden. Xic'e Änkün. uehörde an die McTl'gal.DuIlitl,
Cagle
l'eninimt wir, wurde von ihm
e
in
ES hc!f,t. das; sa't alle
Tiilnth
digung wurde grftern vom Marine,
chiksbaugeZelljcha!t
- verliehen,
aint
aen'nck.t.
Man
Ablie
l,a
s'ch
IyM?
vpraciiiislvrrlai'sieii
?,e
geweigert
,,'eingljeder
im Jhre
cliffc
Fathcr iKi'iam'z Uirchc zu'bc gen die Bji'k1 nach it'iarincijclät zu serui'z aller
benennen.
juchcn.
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Versammlnng der Nonpartisan Lea
London, 15. März. Der britische
gne zerstreut.
Auslanominister Balfou? gab im Un.
Siernr
S. D.. 15. März.
Falls,
terhause die Erklärung ab, daß ir
Eine Versammlung der Nonparti
welche
gend welche Versicherungen,
san League, die am Mittwoch in
Japan den Nufen wegen Unverletz.
S. D., abgehalten werden
Gregory,
Gebiets
lichkeit deren
erteilt hat,
wurde nicht gestattet und 5
sollte,
auch ausgeführt werden würden. Er
Organisatoren der Liga wurden auS
sagte, daß Japan nicht aus Selbst
dem County über die Nebraökaer
sucht vorzugehen gedenke, s andern
Grenze getrieben. Diese kamen hier
bündniötreu find. TaS liberale Par an
und behaupteten, daß die Ver
Lees-Sniith
lamentsmitglied H. B.
auseinander getrieben
sammlung
erklärte, er bezweifele, daß die Ja
trotz der Versicherung des
wurde,
paner Gebiete, die sie einmal besetzt Gouverneurs
der
Norbeck, ' daß
haben, auf Wunsch der Alliierten
Therisf des Countys die Mitglieder
wieder an Nuszland zurückerstatten
der Liga beschützen würde. Die Or
würden.
Er sührte sernr aus, es ganisatoren
wurden ergriffen. ge
sei kein Beweis erbracht worden, das;
schlagen und von der Heimgarde
deutsche Kriegsgefangene in Sibirien
dem
ach
gezwungen, im Regen
bewaffnet worden sind und von ei sieben Meilen entfernten
Countysttz
nein deutschen General befehligt wer- Burke
zu geben, wo sie inS Ge
den.
fängnis gesteckt wurden, wie sie be
Häupten. Tann wurden sie om
nächsten Tage auf einen Zug nach
Norfolk gesetzt, von wo aus sie nach
viele

Opfer

Lrirgkmt bsklirworisl,
drr zwimnl

an
valfonr
Japans Treue

wiirden

V

ßvcitng, iVu

TiCb.,

in nii.h'lks Vvcke der

). Bryan

Fliegernnsälle
fordern

.v i

--

,.SBi..l

Getränke auZ dein
die Grenze zu
sowohl von der
Bundesbehörde als auch von dein
staatliche
Kmistabulariat eifrig bekämpft werden. Auch wird man,
wenn sich dieses als notwendig er U)m.
wie es zu machen ist
weisen sollte, jedweder Nachlässig,
keit auf Seiten der Behörden aufs
Wir
Shennan. Tex., 15. März.
entgegentreten.
energiichste
Detroit wird, wie betont wurde, werden diesen Krieg gewinnen, in
die größte Stadt im Lande sein, die dem wir Teutschland schlagen: Wer
dem knocheiitrockenen Gesetz unter nur, indem wir durch die deutschen
steht, und da man damit rechnet, Linien hindurch gehen, können wir
dafz die Inkraftbnltung des Gesetzes dies tun."
mit erheblichen Schwierigkeiten der
Dies erklärte Col. Wm. I. Bryan,
knüpft sein wird, so soll die ganze nach seiner Ankunft don McKinley,
Maschinerie deS Staates in Gang Tcx.
Alle von uns müssen sich die
gesetzt werden, damit die neuen Bor. Idee der
Diirchhaltens in Fleisch
schriften auf den Buchstaben befolgt und Blut" übergehen lassen, sagte
werden.
Herr Bryan.
Das Schlimmste, was
sich ereignete, seitdem der Krieg be
gann, war die Untersuchung oder das
glaubt
Verhör Sekretär Bakers."
suche, alkoholische

Staate Ohio

Flieger
die

will.
Clgin,

gierunst

Tnllas. Ter.,

Priester.

rnert anf ein Lomitee,
Kirchenbücher

von

V

Be'

oder ob an beiden Fronten ziigleich
der Angriff geschehen wird, darüber
be ergeht man sich in Mutmastungen.
vorgeschobene deutsche Graden
jetzt: dieselben haben eine Front ven Tic beiden Tatsachen stehen jedoch
2 .Kilometer (1.212 Meilen) und be. fest, das; man von deutscher Seite
finden sich in der Gegend bau Baöon jeden Augenblick beginnen mag und
nistet im Luneville Abschnitt.
Tic das; die Italiener darauf gefasst sind.
Gräben wurden bei Hellem Tage, Artillcriekämpfe,
Luftangrisse und
nachdem die Teutschen dieselben auf Ueberfälle waren in den letzten 21
gegeben, besetzt. Später aber gwang Stunden bemerkbar.
das feindliche Sperrfeuer die Ameri
kann: zum Rückzug: die Sammies
aber kehrten wieder zurück und ha.
ben sich jetzt in der neuen Stellung
Dieselben sind befesiigt
festgesetzt.
worden.
Diese Gräben warm von
Trtroit. Mich.. Z2. März Die
den onicrikanischen
Artillcrieacschos staatliche . wird mit der Vundesre
fen in einer Weise demoliert worden,
des
in der

daß

lU'yr-t- yt

Pilsen

Weitere Amerikaner wegen Tapferkeit geehrt
Mit der AmcnfanischKm Arm
in Frankreich. 14. März, (Bern Fied
3. Ferguson. Korrespondent der
Umkb Pnß.)
Oberst DouglaS
MacArifjur, Haupimann Handi) und
adit andere gewöhnliche amerikanisch,?
Soldaten haben wegen Tapferkeit
bor dem Feinde das
französische
KriegSkreuz erhalten.
Amerikaniszc Truppen liabcn jetzt

M

ff

0 ff

Präs. wllson5 Appell Ivie veröffentlichttua
Japans Eingreifen in
an aulerlk. lknaben
der amer. Verlustliste
Sibirien bevorstehend

liefern

fciiiblp

frV(Vft wllft

jßm--

J1

den Fl'icdcttsbcltllllz

iTn Ralph
Telia, 15. Mär,.
Turner, Korrespondent der United
in Zu-- Preß ) Mai, glaubt, das; daZ Ein. Wk1 4.m
heikt der russische
gegen M)
eine
im ft wnhrfi'i'i'ilitl) alle zioei Wo greisen Japans in Sibirien
Aw
bloste Frage der Zeit ist, Alle vor.
men oder auch mir einmal monat
Usngrefz die
lich mit Adreenangal'e verössent. bandenen Anzeigen und die Mobili.
machungen zu Urest-citsvt- k
lickit werden.
Der stellvertretende sieruiig der japanischen Armee derlei
ben diesenk Glauben Stärke, wenn
Ereimtl und
March sind zu Gunsten die Regierung ihre Politik Sibirien
Crotzky ist zum Kriegsminister ernannt worden
dieses Planes. Beide norden dieser
gegenüber auch noch nicht bekannt
halb binnen Kurzem eine Unler. gemacht bat. Amerika neigt sich uach
Petrograd. Donnerstag. 11. März serteure den Deutschn und Oesrerrei
redung mit dein Präsidenten haben. und nach einem Eingreifen Japans (Benöacri: Bulletins
Ter all chern in die Hände fallen, iverdcn sie
in Sibirien zu. Die Alliierten find
russische Gebiet Kongreß, der heute standrechtlich erschossen.
einem solchen freundlich gesinnt.
'
kommt zn spiit.
Trotz?
Wie hier heute verlautet, will Ja in Mobkau zusammentrat, bat mit
Amtliche Verlustliste
SO Stimmen beschlossen,
453
15.
gegen
März. Wenn auch
London,
zwischen Süd vnd NordChina
70 Aamen pan
den Zen die Teutschen russisches Territorium
vermitteln, und alle Faktionen vrr den zwischen Rußland lind
einigen, um der russischen Krisis zil tralmächten abgeschlossene., Friedens, von Finnland bis 311111 Schwarzen
Eoldanten find nkfnllen oder
Nnr
Meer beherrschen, so ist dennoch die
vertrag gut 311 heißen.
begegnen.
Wnudcn erlegen, 14 schwer und
Ryazanav, ein hervorragender Bol Möglichkeit vorhanden, daß sich daö
40 leicht verwundet, darun
Ryazonov, ein hervorragender Bol russische Volk gegen die Eindring
UongreZz bei den
ter ein Nebraökaer.
sheviki Theoretiker und Vertreter al- linge erheben mag.
Der frühere
15.

Marv
P,'ilsZl,!ie wrd

WaN'ing!,',,,.

tic

c

f

All-Sovi-

ttrieg-dininiste-

et

Stimmen
getretenen
gut

r

I

enthält
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Uriegsratssitzungen

Washington, D. C. 15. März
Iil der vom General Pcrshing ge
stern eingesandten Verlustliste sind
die Namen von 70 Soldaten ange.
Vier Soldaten fielen im
geben.
Kampsc, zwei starben an ihren Wun
den, einer wurde bei einem Unfall
getötet und neun erlagen Krankhei
11 Soldaten wurden schwer
tcn.
und 40 leicht verwunöet. Unter den
Verwundeten befinden sich drei Of.
fizicre, wovon Haiiptmann Hugh H.
Barber und Leutnant Harris B.
Smith leicht und Leutnant Bernard
Vant Hof schwer verletzt ist. Im
Kampfe getötet wurden: Corpora!
Albert E. Behiner, Sergeant Frank
O'Connor, Geineine Cecil M. Con
Den Wun
ley, Fred D. Turner.
den erlegen: Sergeant Joseph L.
Durch
Cip. Fred C. Brummett.
Unfall getötet wurde Gem. Harry
Watkiiis. An Krankheiten starben:
Sergeant Clarcncc G. Vailcp, Sep.
ticcmia: Corpora! Oscar W. Ahl
berg. Lungenentzündung: die Gem.
Harry S. Briggs, Thomas Brown,
John Vruiiny. John H. Howcll,
Walter C. Jenning
Ich McCar.
thy. Mcrritt M. Rhodos.
Schwerverwundct wurden: Leut
nant Bernard Vant Hof, Corporal
George O. Marcher, Corpora!- Jo.
Gemeine
Lyle
seph C. Swanson,
W. Barnes, Harlan W. Cramber.
lain, Lloyd X. Culp, William H.
Dean, Joseph O. Fudge, Harold
Hjar, Robert G. Petty, Albert L.
Hudig. Ralph R. Rutherford, Harry
A. Templeton, Pcrcival Bining.
Leichte Wunden erlitten: Haupt
mann H. Barber, Leutnant Horace
B. Smith, 4 Sergeanten, 6 Korpo
räle und 28 Mannschaften.
Unter den letzteren befindet sich
auch Keith L. Graul von Lincoln,
Nebr., ein früherer Student der Ne
braska Univerfität.
Er . trat kurz
nach der Kriegserklärung 'in die Ar
niee ein.

Zug von Erdrutsch zur
Entgleisung gebracht
Garrisbura. Pa,.
Zwei Frauen wurden

15. März.
getötet und

etwa dreinia bis vierzig Personen
als der nach Westen fah
rende Zug No. 19 der Pennsylva.
nia Linie östlich von Elizabcthtown
von einem großen Felsstück, das
eine kiobe Böickuna hcrabrollte, ae
trofsen und zur Entgleisung
ge
bracht wurde. Die Eiienbahngesell
schaft gab an, daß Frl. Rena Pal
mcr, von Morgantown. W. V., und
eine vnidentiimerte Frau getötet
wurden. Keine der Verletzten, die
,n Hospitälern in Harnsburg un
tergcbracht wurden, sind schwer vcr
letzt. Alle haben Schnittivunden und
Der
Ouetickunaen davonaetraaew
Zug war gerade in den Durchstich
eingefahren, als der Zugführer das
losgelöste Fclsstück in der Richtung
nach dem Geleise herabfallen fah.
Die Lokomotive und zwei Paketwag
gonS hatten die Stelle passiert. Der
Erdrutich traf den Zug rn der Mitte
und warf zwei Pullman Schlafwa.
gen um. Die Passagiere wurden aus
ibren Scklasüellen berausaeworken.
Ter Hilfszug von Harrisburg fand
verhaltmöniafiig wenig Arbeit vor.
Die am schlimmsten verletzten sind
H. H. Steinmetz von Dover, N. I..
und Schaffner Edwards.
verletzt,

Dampfer versenkt.
Das
Kopenhagen, 15. März.
norwegische
animärtige Amt bc
richtet die CT'Ciifntia des norwegi
schen Tampier Skryincr, der 1,475
Tonnen nrn; war- - Ein Äann der
Besatzung wuid d!.!rch die EN'ljlou
üsiaUU
Norwegischer

Wird in den wöchentlichen Sitzungen
über
Kriegsvorbcreitnngen
nd Fortschritte unter
richtet werden.
Die
Washington, 15. März.
Administration bat gestern formell
eine neue Politik eingeschlagen und
wird dm scongrcß ins Vertrauen
nehmen bezüglich der Kriegsvorbc.
reitungen und der Entwickelungen
an der Kampffront in Europa. Auf
des
stellvertretenden
Einladung
Crowell
nahmen
Kricgssckretärs
Mitglieder deS MilitärkomitceS des
deS
Senats an einer Sitzung
Kriegsrates im KricgSamte teil, die
fast zwei Stunden dauerte, und von
nächster Woche an werden sie sich zu
sammen mit den: Kriegsrat jeden
Sanistag versammeln. Die Mitglie
der des Hauskoiintccs werden heute
einer Sitzung des Kricgsrats bei
wohnen und ein ähnliches Vorgehen
betreffs
wöchentlicher
Sitzungen
wird in Betracht gezogen.
Auf diese Weise will das Kriegs
amt dem Verlangen des Kongresses
nach einem größeren Anteil an der
Führung des Krieges Genüge lei
stcn und entfernt somit die wirk
liche Ursache, die zu der Unter
suchung der Armeeverhältnisse und
Kritik führte.
zu deren bitterer
Senator Hitchcock, Rangältester der
der
Demokraten
des
Komitees,
bittere Angriffe auf die Armeevcr
waltung gemacht hatte, war mit der
Konferenz sehr zufrieden, da die von
den Senatoren gestellten
Fragen
prompt beantwortet wurden.

hiesige feindliche
Ausländer haben
nichts zu fürchten
A. Pal.
Washington, 15. März
Mitchell, der Verwalter feind
erließ abermals
lichen Eigentums,
eine Erklärung, in welcher er feind.
Lande
liche Ansländer in diesem
versichert, daß in den vorgeschlage
nen Amendcments nichts enthalten
die
ist, das
Tefiniening von
Feind" im Sinne des Gesetzes oder
den Status der hier ansässigen feind
lichen Ausländer verandern könne.
mit dem
Unter dem Handel
Feindc.Gesetze", erklärte er, ist der
Charakters
Prüfstein feindlichen
einzig und allein der Wohnsitz. Na
tionalität hat mit der Sache nichts
zu tun. Kein Vorgehen ist geplant.
welches das Geld, die BaiikTepo
fiten, Posterspariiisse oder anderes
Eigentum der Untertanen feindlicher
Länder, die innerhalb der Vereinig
ten Staaten wohnen, betrifft."

mer

ler Handwerkerverbände, ist uach
Bekanntgabe der Resultate der Ab
stimimmg, ans der Partei ausgetre
ten.
Petrograd, 14. März. (Von Jo.
der
seph Shaplen, Korrespondent
Die Volsheviki
United Preß.)
Faktian des ollSov!et Kongresses zu
Moskau hat sich mit 453 Stimmen
für die Annahme des mit den Zen.
tralmächten abgeschlossenen Friedens
Vertrags erklärt; acht Mitglieder ent.
Es
hielten sich der Abstimmung.
befinden sich gegenwärtig 1000 Te
legaten zu diesem Kongreß in MoS.
des
kau, und eine Ratifizierung
mit
Brest.Litovsk Friedensvertrags
großer Mehrheit wird vorausgesehen.'
ES ist noch nicht festgestellt worden,
wie sich die sozialrevolutionäre oder
linke Partei 31t dein Friedensvcr
trag stellen wird, doch konn sie
schwerlich einen Umschwung herbei
führen.

Auslaiidministcr
Trotzky
hat erklärt, eine Armee auf die
Beine zu bringen, die die Friedens
ratifikation nicht anerkennen wird.
In Washington neigt man sich der
Ansicht hin, daß die Soviet sich ge
gen die Annahme der FriedeiiZbe.
dingnngen erklären wird, doch glaubt
man, daß der Kampsesmut der Ruf
sen gebrochen ist.
Man sagt sich,
daß die Meinungsänderung bei
Trotzky zu spät eingetreten ist.,
Sebastopol das nächste Ziel?
Nach
Washington, 15. März.
Ansicht hiesiger Militärlntiker wcr
den die Deutschen und Oesterreich
Bolshcviki

jetzt, nachdem sie Odessa

und

d.ig Ge

treidcgegcnd der unteren Ukraine in
Besitz haben, ihren Vormarsch auf
Sebastopol, den russischen Kriegsha
fen anl Schwarzen Meere, fortsetzen.
Die Hauptaufgabe der deutschen Ver
bündcten aber wird darin bestehen,
Verbindungslinien zwischen der ruf.
Ter frühere Bolshcviki Ausland, fischen Getrcidegcgcnd und den Län
ist
zum dem der Zentralmächte
minister Leon Tcotzky
herzustellen.
Kriegskoinrnissär ernannt worden.
Ist die Verschickung des Getreides
Der ehemalige Ministerpräsident und andere? Vorräte
einmal in
Lvosf ist an der Nordfront vcrhaf
dann wird man sich der Kon
Fluß,
tot worden, weil er eiru? Bewegung
skription der Arbeiter in Rußland
ins Leben gerufen hat, mit Hilfe zuwcilden. Auch ' wird man in
der Japaner in Sibirien eine bcfon
Washington nicht sonderlich über
dcre Regiening einzusetzen.
rasch sein, wenn sich taufende russi
Trotz des mit Rußland abgeschlos. scher
Soldaten der deutschen Armee
jenen Friedensvertrags dringen tür anschließen werden.
kische und deutsche Truppen im nörd.
Russt.
lichen Transkaukasien vor.
sche Streitkräfte leisten bei Shach.
tachtcy hartnäckigen Widerstand.
Deutsche und türkische Truppen mar
schieren auf Erserum, woselbst sich
die Russen in starker Stellung
(Seit Absendimg dieser De
pcsche ist von Berlin die offizielle
Nachricht eingelaufen, daß Erserum
erobert worden ist.)
Die Meldung, daß die Türken
den Batum Distrikt besetzt haben, ist
noch nicht offiziell bestätigt worden.
n.

Russisches Allerlei.
General
London, 15. März.
Dumbadze, Kommandant des Hafeiis
soll laut einer Reuter
Wladivostok,
Meldung Selbstmord begangen ha
ben.

Amsterdam, 15. März Die Deut
Tages Zeitung vcröffcnlicht eine
aus Wien kommende Depesche, wo
nach die rumänischen Oelländereien
an Ungarn fallen ivcrdcn. Die Vcr.
waltung derselben geschieht unter
Aussicht eines aus Deutschen, Oester.
reich Ungarn, Rumänen und Bulga
ren
bestehenden
Verwaltungsrat.
Der Profit wird proportionell ver
teilt werden.
Petrograd. 15. März Es heißt,
daß die Bauern in dem Polotsk Ti
strikt gegen die Teutschen einen Gue
rillakrieg führen. (Polotsk liegt in
Generalstreik für Kansaö City
dem Distrikt zwischen Dwinsk und
beschlossen.
Witebök an der Tüna,)
600
Tc
15.
Kansas City.
März
Ter russische Gencralstab an der
legalen, die mehr als die Hälfte der
Rußlands hat sein Haupt.!
Westfront
Unions in KansaZ City repräscn
von Moskau nach Smolensk
quartier
ei
beschlossen,
ticrten, haben gestern
nen Generalstreik oller Unions in verlegt. Es heißt, daß dein Admiral
die Ost
Kansas City auf Montag den 25. Razvozop der Befehl über
sccflotte angetragen ist.
als
März einzuberufen,
Sympathie,
General Gilinsky, früher Flügel
bczcugung mit dem Stre'k der Union
des Ek'Zaren Nicholas und
adjutänt
der
bereits
der Wäschereiarbeiter,
dem Groß,
seit mehreren Wochen i, Gange ist. später Stabschef linter
Nikolos
ist in
fürsten
Nikolajewitsch,
Nur 16 Stimmen fielen gegen den
Moskau unter der Beschuldigung
Streik.
r
verhaftet wrden, mit dem Rebellen
Bolo Pashas Appell abgewiesen.
General Kalidenes
Verbindungen
Tas
Pariö. 15. März.
unterhalten zu haben.
hat den Appell Bolo Pa.
Ter Fcldzng in der Ukraine.
shas, der von einein Militärgericht
15. März Ter Roei.
Tode
Anrnerdam,
der.
zum
wegen Hochverrats
lirteilt wurde, abgewiesen und hat nisch Westphälisck'en Zeitung zufolge
das Urteil bestätigt. Ebenso wurde finden in der Ukraine zuweilen er
das Urteil gegen Tarins Porchcre, bitterte Kämpie statt. Tie Mari
der Zil drei Jahren Gefängnis vor. malisten. durch tschechische Truppen,
die aus der ösierreichiichen Armee
urteilt wurde aufreckt erhalten.
deseriert sind, lrnärtt, leisten an
Punkten
Klassifizierte Anzeigen in der verschiedeneu
energischen
22erm
immer die De
A.twiux imzen, fiuxe swmaic, ,m Widerjuu).
sche

Innere Verhältnisse
Chinas sehr verwirrt

Die
Peking, China. 15. März.
rätselhafte Truppcnverschiebung, die
vom Gouverneur Chang Soulin von
Mukden angeordnet wurde, und die
Gerüchte, daß Präsident Feng.Kwo
Chang resignieren wolle, geben zu
viel Spekulationen in Peking An
laß. General Chang Soulin hat
kürzlich

eine

Munitionssen

große

dung aus Japan, sür die chinesische
bestimmt,
Regierung
abgefangen.
Dann befahl er seinen Truppen, nach
Süden zu ziehen, anscheinend, um
den nördlichen Führern gegen die
südlichen Rebellen zu helfen.
Seine
Truppen stehen jetzt in der Provinz
Chihli, in der auch Peking liegt. Der
Präsident Fcng hat dem Kabinett
seine Absicht zu resignieren ander
traut, wurde jedoch dazu bestimmt,
dies vorläufig nicht zu tun. bis die
mit Gen. Chang
Verhandlungen
Soulin betreffs Zurückziehung seiner
Truppen und Auslieferung der Mu
nition abgeschlossen sind.

Großes Zementschiff

vom Stapel gelassen

Aus einem pazifischen Hafen, 15.
März.
So erfolgreich war der
gestern hier vorgenommene Stapel,
lauf des größten aus Zement her
gestellten SchisfeS der Welt, daß die
Erbauer desselben sofort mit dem
Bau von 54 ahnlichen Schiffen von
umfassenderer Größe beginnen wol
len, die innerhalb von 18 Monaten
hergestellt werden sollen. Sechs Wo.
chen, nachdem man damit begann
den Zement in die Formen zu gie
ßcn, wurde das fertige 7,900 Ton.
nen große Schiff vom Stapel ge,
lassen.
Es wurde Faith" getauft.
100.000 Gall. Ce( acratkn in Bran!
Lordsbury. N. M 15. März.-100- ,000
Gallonen Brennöl sind ge.
stern hier in Brand geraten, als
eine Lokomotine

Toiirhcrn Pa

der

Ocl aufnahm.
Acht Lo.
komvtiven
wurden
zeriiört, ein
Tchudpei: u. ein Warmhaus brann.
te nieder. Ta brennende Oel zer.
flirte v'rle Häuser im ttc rifniiisriVri
Stadtteil, d
ging kein Mcnschcnle
aen taascen.
zific-Bah-

,

