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'.'.'.', X nblinnn bat feine im
nergvii'gi'ef.c Beliel l''eit dadnrch be.

'lese!?, das', er allen 5iand,da!en
die höchst,' Siiiiiiit.'iizghf bekenn. Taf;
unser Stidtoleerbanpt darüber

bedarf k"iner weiteren
Ihm am nächsten stellt

Swdtt'om "iiiar Bnller. dessen Be
vorziigung olni Frage seiner guten
Amtsführung zuzuschreiben ist.
Ter dritlböchste ist der frühere
Eoni, tp Schützmeister William llre.

Im Uebrigen war die Wablbe.
teilignng eine ungewöhnlich gering"
und zeigt dies eine sträfliche In
tereis.'iili'f'gfeit von Seiten der Bnr
gerschast, ?itiirlich ist zu bedenken,
das; der Krieg und die soeben

.NimpajNie sür die drill?
Freiheitsanleihe das ganze ösfent-lich- e

Inleres'e in Anspruch nimmt.
Nichtsdesiomeniger jedoch, hätten
mindestens doppelt so viele Bürger
stimmen sollei..

TaZ Arbeiterpotmn machte sich

zum ersten Mal fühlbar und ist es
den Anstrengungen der organisierten
Arbeiterschaft gelungen, ihren Fiih.
rer, Tom P. Reimold, zu iiami.

iniereii.
Aufrichtig bedailern müssen wir

die Niederlage des Herrn Henry
Wohl ff, d.'ssen tmd dessen Freunde
redliche Anstrengungen, ihm die No.
rnination zn verschaffen, vergeblich
waren. Auch hier ist die Ursache in
der Interessenlosigkeit der Bürger
zu suchen.

Ter eigentliche Wahlkamvf dürfte
in dieser Hinsicht ein? Aenderung
heiligen, 2t wird jetzt unter den 11
Kandidaten ei Seilziehen beginnen,
das mit zwei geschlossenen Gruppen
enden wird, worauf es aller Wahr
scheinlichkeit nach zu einem hitzigen
Kampf kommen wird.

1,500,000 Franzosen
im Uriege getötet

New ?)ork. 10. April. Andrew
Tardieu, der französische Oberkoni'
missar an die ?j;r. Staaten, sagte,
das; seit Anfang des Krieges 1,300,
000 Franzosen :m Kampfe getötet
oder den Wunden erlegen sind und
das; etwa 1.000.0CO Mann berkrüp
pelt oder gefangen genommen wnr
den.

Sen. Stone erleidet
einen Schlaganfall

Wasbington. 10. April Wäh
rend sich heute vormittag Bundes
senator Stone per Straßenbahn nach
dem Kapital begab, wurde er von

einem leichten Schlaganfall betrof
sen. Man schaffte ihn zuerst nach
der unweit gelegenen Office deS Se
nators Cuming. Iowa, und dann
nach dem Hospital. Der Zustand ist
bei dem hohen Alter des Senators
(Stone wird am 7. Mai 70 Jahre
alt) bedenklich. Tie linke Seite des
üranken ist gelahmt.

Pk'iry erholt sich.

Washington, 10. April. Nontre-Admir-

9'nbert (?. Pear, der
erholt sich in seinem hie

iigen Hei n von einer BluttranS-fufionS- .

Operation. Zuführung neuen
Blutes war nötig, um ihn am Leben

zu erhalten.

Beranbt Dank m hellen Tage- -

Saskatocn, Saök., 10. April.
Ein unmaökierter Bandit drang ge
stern nach'nifta? i.i eine Zweignie
derlag? der Eanadian Bank os

Eonirnerc? ein und entkörn mit einer
Summe von $3,000 bis $1,000.

In New ?)orl i"t ein Scheidener-katzprozes- ;

angestrengt worden, an
welchen zweihundert Advokaten in

tercifiert sind. Wer da schlief',! ich

den Schaden Iwbeii wird, ist nicht

ichii'er zu cnaitzcn.

erfolgreich

tteröttnle zu durchttoken

X.)S JlfiegSirnl sliib ge'leni Abi'nd
fülaeiide '."eiiiltt lu'i.uiO: 'ünMufi
dej i.'a."iiHi'e slaiiiilj di.rnaen nnr
in britische und l'.'flUiVeM.liC

hingen.
,'!n beiden teilen der ?,'mi!e sind

s.i'ii'ere Arlilleriedneile zu veizeich.
neu.

An! dem ndustr der Ctie morsen
mir den Gegner zmischen (;"ourii le
dboieiu miii Braiifinirt iiint den
Cise Aonc ti.uml znrii.k."

MurrrfDnnbfnffnijn'irfiic.
Britische .mip l.t mutier in ranf

reich, !l April. (Bon William Plulip
8iiniiK-- , .Vinrrcfpendeiit der llnited

) .eiiie geg"n S Nl,r fnili
griffen deutsche Tlreiisräfle die von
Briten unK Portugiesen gebaltene Li.
nie, die sich vom La 'Bassee .Uanal
in siidlicher Niclitung big zu einem
N".üc ''IniientiereS gelegenen fünfte
entrost, an. V!ilge,cheinl,ch liabcit

üf oiilich von LePlatii, nd Petilon
sowie bei (mnenchi) Miifi gestistt. Nn
sere liiike flanke scheint Ztand zu
ballen. Tee Kampf wird fortge
Ht

Ter Jiihrer der feindlichen TruP
Pen ist (General von Quast: dem
feindlichen Angriff ging ein genml
tiges Bombardement, da 3 gegen 1

Uhr einsetzte, voraus. Nach zwei
stlindiger Taner lies; dat-selb- an
Furchtbarkeit ach. Zivei Stunden
spater aber setzte ei Tperrfeuer ein,
hinter welchem die deutsche Jnsante
rie zum Angriff vorging. Ein schive-re- r

Minus entwickelte sich; derselbe
erreichte östlich von Fi'stnbert seinen
Hlihepunkt.'

Betbune. Estaires, Labentie und
faktisch alle in dieser Zone rückmär

tig liegenden Törfer werden beschos.
sen. General v. Quast führte meh.
rere frische Tinisio,ien in den Mampf.

Eö herrschte nebelige Wittening,
und der Boden war infolge der Re
gengiisse aufgeweicht.

herrschte nebelige Witterung,
und der Boden war infolge der Me

gengilsse aufgeweicht.
Hindmiburg. welchem es nicht ge

lungen ist, mit Erfolg gegen Arraö,
Vimy und Notre Tarne Lorette z

operieren, bosst nunmebr. die bri
tischen Stellungen vom Norden aus
zu flankieren.

Sifuntiuncchmchfc.
Hiildenbiirg macht jetzt krarnpshaf.
Versuche, die britische Linie in

Flandern zu durchbrechen, deren

nördlichen Flüge aufzurollen und aus
das (i.'stnde der Nordsee zn werfen,
wodurch ein Weg nach den ,sanalhä
fen offen gelegt werden würde. Aus
einer 20 Meilen Front ist der amps
nunmehr auch in Belgien losgebro
chen. Haig meldet, das; die Schlacht,
welche gestern früh zwischen dem La
Bassee Vianal und dem LnS Fluf;
ausbrach, mit größter Heftigkeit fort-gefet-

wird, und das; die britischen
Positionen bis zum Aper Comines
Kanal im Norden einem gewaltigen
feindlichen i'eschitzfener ausgesetzt
sind. Tie belgische Grenze durch,
zieht die Schlachtlinie in einem schar,
fen Bogen eine Meile nördlich von
Armentieres.

Zwischen dem La Passe? .fleitial
und Armentiereö, meldet Haig, hal
ten die Briten am Lds und Lawe?
Flusse Stand. Ter letztere, in nörd
licher Richtung seinen Lauf durch
Bethune nehmend, flilcht bei La fW
ane, weniger wie eine Meile westlich
von Cstaireö, zusammen. Tie Lys
schlangelt sich in östlicher Richtung
durch ArmeiitiereZ. Britische Trnp.
pen machen dem Feinde den Neber
gang bei EstaireS und Bac St.
iTciiir, letzteres i Meilen nordöstlich
von Cstaire5 gelegen, in hartnäckiger
Weise streitig.

Bei Arn'entiercb iit ks bereits zum
Namvf ''kommen, ein Zeichen, daß

feindliche Infanterie aeinrinlmn
mit ihrer Artillerie arleiirt. So. I

mit ist der jtampf in nördlich, Rich.

tung nach Belgien liinngetragen
Mliideil, möal'chi-rmeit- tcreiti schon

jii der ber!,knt"N 1rM Bl."g
stre.l drei Keilen nmdlich von

Anders Crtfchosten, di
d'c'i-- il äffte bfriifünt fl.i,'rde,i

ff

M jcttntiotriff
H ,

YZttdettbn Iä xrsncht,
Z'rif ?ctirfi!.

V.M.-ti- . I ( ttl. - - iV'l'Vn.ir.
Ui.lll sjt iH'tltC, dK d,,'
MmuTOif Jhinijfc rorMidt l',n V.i

'l'ofjcf J'uHHil (rftorn Ilu-nf- i mib

litte ?.''.l't foM.lcfitt KHitiV. Xic
"n)i'ii lii-iri- bcn Vn un! Vmnc

AIiilH' ri'Unna lu't.viH'ifL'ifi'ii f'MWr-uw- ,

tfiii (H'lii'nnin'inlf mif die
liiMiil;? Jtt.infc lirntlfc (nlH'ii(1m, laS
V MiHi'ii Oi'iviiiiii'ii nmr, iniciVr in

im,',!'!1 Hliizc. d',! lu'utiant
f't.jiaion "ikt'xAi licif'.t p: lic
..üiii'te öidlich tunit x.'a 2'iifji'c 5!a.
i'iil ii'rrbt'it ftuiacfctt. Wir fmllon

Ic V t nie cn Wn r?ln!'nt Vnirc'niih
iim5 It'ijii'ii dc'itt i'i'iiic ou den

liifjiihTfläitani ja lifinircS nd

2i. Ü'irtut tslrtniiifiai'it Sihorfumb.
An dcr fuMidim laitfi Huiröo

ivMl'ciuf)i) tum uns Ihm einem (Honen

niiariü jnriufiToIirrt; trir inmhifit
bort !() OH'faiisiiTie,

Cciiliifi und nördlich ton Sinnen
lu'rc tiis nach dein

stmal Iiaben die feindlichen Batterien
ttn Iiefliaeä fetter eröffnet. Ans
deut südlichen eilc dieser roni sind

,
f n n t c r i c sä 1 f c zu verzeichnen.
An der britischen Irent südlich

d, r Znnime k.ntt eS zu Scharnniheln,'
die Laqe ist unverändert."

enden. iO. April. In seinem fle

'!igi'n Abendbericht meldete General
dcf; der Zeind in seinem neuen

Ängrisf auf einer elf Meilen Zrent
.zivischen Bassee und Armentieres
in der Nachl'arschaft von Neuvelza

pelle, anqnii'sart und dem Cardon
nerie Äcuiernbof leländegeininne er
zielt habe. Dieser Verzicht besagt:

Heute früh rissen die Deu.tschen
nach einem gewaltigen Vambarde.
ment die von Briten und Pertuqie.
sen gehaltene Linie Mischen dem La
Bassec Kanal .und AriuentiereS an.
Von dichtem Nebel begünstigt, der
eine nenificht unmöglich machte, ae
lang es dem ZZeind, in der ?cachbar

,schast von Wet (5 lm pelle, jyaimitiä
fai't und bei dem Caidonneiie Ban
ernhos in unsere Reihen einzndiin
gen.

Nach schmeren den ganzen Tag
dauernden AUimvscii gelang es dem

feinde, die portugiesischen Truppen
im Zentrum und die britischen Trnp
pen auf beiden Jliigeln der An
grisssliuie zwischen Estaires und Vat
Zt. Maur zum Weichen z bringen.

Zu beiden Seiten de nlusses Lus
in der Gegen vo' Givenchy und te

leurbaix behaupteten wir unsere
Stellungen. In dieser legend ent
spann sich ein lebhaftes Gefecht, doch

imirden die feindlichen "lngrisfe nb

geimetcn.
Nichebourg, Zt. Vaast und La

ken! tc sind vom sZeinde genommen
morden. TaS Gefecht auf der gan
en Linie wird fortgesetzt.

Endlich von ArraS waren gestern
mir Tcharniiitzel zu derzeicl,nen. bei

welche wir eine Anzahl befangene
machten."

ran,;sischcr Gericht.

Varia, 10. April. In dem

Abendbericht des KriegSom
e heisst es: Nördlich von Mont

didier eröffnete der eind an der
Punkten unserer Linie ein

kicn'altiges Artilleriefeuer. In der

liegend von Hangard-e- n Santerre
verhinderte unsere Artillerie, dafz sich

die feindlich? Infanterie zum An

sHf entwickelte. In dem Riennont

?liitt, westlich von Neyon, wurde
ein i!'i!,dlichtr Angriff abgeschlagen.

Auf dem linü,i Ufer der Oife
i :m e zuweilen z:t regor Artillerist',.
!'- r tatigfeit. Itrfrre Artillerie ver

in der Nachbarschaft von
V -- cn die llonzentration

.'. 'dkicher Truvpn
'Ihnn östlichen KrirgMm,platz

' 1 l anncldrt: Oestlich der
' ' rc-- wurde eine bulgarische Ab
- Von einer grieckiUchen die

in die Flucht gefchlagen. Am
s" e der Cerna drang ein? unserer

! "hmcjf'n in feindliche Mellungen
i:f? die Unterstände. ?'ri
inl liezer bombardierten den

bi
:' ::f,Ui zu Üdora, reun Ltilonn-- t

r:--- ten Zctt

ZtnthUt Bericht. in

.'' Tu Mm.
4, ''! Itüii'll I; t'en. er i ei

laniile, der '.".mi t nl er die ?,.
I,ind,i,te Mtmeertu nufHt tetieien

i" ."-,,.',"-
, lau.

ist- Vr'I'!l nivtv trv ,,, ,...

ir.lif iüt mir tu-- tttdu ,t '

Ter Redner faite, tevlin kenne
luitt, rchlun d.T Hiede einen .'Ininig
im Bertii;iiint Meilen, und die irlö.
dif.'ie nage wurde dann spnler be.
Mten werden, neer ni.bt im Berlaufe
seiner ?lfede.

Wenn Nu- !', esi!rilon.
nien gezuntngen in, i;d) dra'iisitien
.Mimffmtiiii''mtif:reet,rlii z unter.
werfen, da,, jii eo niä't länger
möglich, Irland von der .onfkrip.

o sagte Llond
George. Irr .Nrieg betrifft ebenso
gut Irland ime England."

Tann kommen 2ie beriiber und
fielen Sie uns," rief der irländische
Abgeordnete Flavin,

Es ist leickbedelitend mit einer
siriegsertlärnng gegen Irland,"
fagle ein derer.

Ich will keinen ?ri,M in Ir-lan- d

verursachen," fichr Vlend Gerge
rert.

..Tavon werden Sie in Masse er
halten," rief ihm ein irländisches
Parlamentsliiitglied zu.

Mit der .Uoiiskrintion in Irland
wird nie begoime werden." rief ein
anderer irländischer Abgeordneter.

Alfred Burne von Tublin rief
iii-- : Wir wollen keine Konskription,
in Irland baben."

Auch IoHu Tillon. Nachfolger des
verstorbenen Iolm Nedinond, verur
teilte die geplante Konskription in

Irland,
Ter Ministerpräsident erklärte,

das; die Home--
nie Bill sobald wie

möglich eingereicht werden würde.
Behalten Sie dieselbe." wurde

ihm zngerufen.
Ans den Mrieg zu sprechen koin

mend, sagte der Nednee: Solange
wir noch ein Schiff über Wasser ba
den. weiden wir keinen deutschen
Frieden annehmen. Wenn wir die
gegenwärtige Schlacht gewinnen,
dann ist es um die Perpreustung ge
scheben."

Unautorisierte Brnuliung der l5l,rkn
flagge verboten.

New ?)ork, 10. April. Tie
Ehrenflaggen".Idee. welche bei der

''. Freiheitsanleihekampngne einge
führt wurde, ist mit solchem Enthu
siaöinuS im hiesigen Neservedistrikt
empfangen worden, das; es sich nö

tig machte, gegen den ungehörigen
iwumna, des Emblems zu warnen.
Tie Regierung hat ein Verlagsrecht
auf die Flagge, die nicht verkauft
werden kann und nur von den Frei
heitsanleihekomiteen verliehen wer
den darf. Wenn eine städtische Ge
nieinde ihr Ouotum überzeichnet, so

erkält sie eine Zeugflagge. die auf
einem öffentlichen Platze aufgezogen
werden kann. Einzelpersonen er
lmlten bei Ankauf von Bonds eine

Quittung, auf der die Ehrenflagge
abgebildet ist. Tiefe Ouittung. kann
zur ' Schau gestellt werden, doch un
autorisierte Abbildungen nicht.

ihm Kaiser besichtigt.
Amsterdam. 10. April Karl Ros-ue- r,

Korrespondent des Berliner
Lokalanzeigers", berichtet, dafz Kai
ser Wilbelm am 23. März da?
Niesengeschüv besichtigte, mit welchem
Paris von den Teutschen bombar-
diert wurde. Tasselbe sieht mehr
wie? in ungeheuer großer Nrahn
aus, als wie eine Kanone. Es soll
ein Wrfch.ch IÜO Kilometer (HOM

Meilen! weit schlendern können.
Beim Feuern auf einer kürzeren
Strecke (kein? Ziffer angegeben) soll
ein (Heichich in genau IS'5 Sekunden
Paris erreicht haben.

Bol macht wichtige Enthüllungen.
Pa-i- s, 10. April. Ter Mal in

sagt, difi Erkiän'ngen von höchster

Wichtigkeit ven d',n wegen Hockwer
rat?, zum Tode verurteilten Bolo
Pe,sha gen'ackt wnrdk-- find, dem
eci'tern ein? Begstd!gg?,srist ge
währt ii''oe. ii? Zeitnnz bebaup.
tet, dost Bolo mit seinen Enibüllun
?.en "it den Anfing gemacht bätt?
und de.st "'n tiifitcref wiill iaer Fall
in Pebii'd.if'g mit d.e deutsch?:!

Trepf) l.iii-- st Firr. frech sich da

tum taUvJln wurde.

Diei ist nnnrnebr die

Wostiinalen. 10. April, iilerre.
kpendenz von Nabelt I. Bender ven

der Uniled Pref; ) . Zci Teulich.
land alles aus die westliche Csfeniiee

geletzt bat. haben die All,,er!en und
Amerika geantwortet, das; sie auch
alles darauf setzen werden und. zwar
setzt. Tas iil der Standpunkt den

Wajlnngton beule mit Bezug auf
Lloyd 'k'orgeö Rede ciunalim. die
der Machf'.Rede des Präsidenten
Wilson und seineiii Versprechen, die

Versendung der a,uenkamft,en Trup-
pen in Ausland zu beschleunigen,
auf dein Fuste folgt?.

Tie Krisis wurde mit voller Kraft
heule durch Englands Handlung,
weise beleuchtet, welch? das militäc.
Pflichtige Alter auf 00 Ialire

und die Aushebung der Ir.
läiider vorschlug.

Präsident Wilson hat den Weg
dadurch geebnet, das; er die Idee ei.
ner politischen Offensive gegen Oe
sterreich fallen lies; und erklärte, das;
von letzt an unbeschränkte Wacht

,

entfaltung die Rolle Amerikas dar
stellen werde, Llovd George, so

.
wurde von den Beamten angedeutet, !

hat seine politisch? Kariere anss
;

Spiel gesetzt und setzte sich der 0?
fahr einer ernsten Redellion" in

Irland ans. indem er die Konskrip.
rionsfrage cinfübrte. Nur eine wirk,
sich ernste Benotigung von Leuten
würde diese Schritte erzwingen.

Tas Absägen des Generals Gongh.
des Führers der geschlagenen fünf
ten ' britischen Armee, zugleich mit
der Ernennung des General Foch
zum Hauptstrategen, wodurch der

Plan des Versailler Kriegsrats znn
gestohen würd? eröffnet? üner.
wähnte Ereignisse auf der westlichen
Schlachtfront. Großbritannien und
Frankreich sind durch das Feuer gc
gangen und gemäß den Ansichten von
Militärs durch ein beinahe tätliches
Feuer. Etwas schlug febl mit der
5. Armee, sagen sie. Und Llopd
Georg? selbst wies darauf hin, daß
nur ein Teil der Geschichte der West

lichen Hölle bisher geschildert war
den ist. Genug wird jedoch jetzt

enthüllt, um militärisch? Sachver
ständige zu überzeugen, daß England
und Frankreich schwer von ihren R?
serven Gebrauch gemacht haben, um

Die Handelskammer
der Der. Staaten

Bcrwirft in ihrer Chicago Storni-liot- t

einen Antrag anf Unter
driickling der deutschen

Zeitungen.

Chieago. Jll.. 10. April. Nach
Ansicht der gegenwärtig hier tagen
den Delegaten der Handelskammer
von Amerika stellt die Verschmelzung
der verschied?n?n Menschenrassen in
d?n Vereinigten Staaten eines der
größten Probleme der Nation dar.
Nach einer erregten Debatte wurde
ein Vorschlag, der die Unterdrückung
aller deutschsprachigen Publikationen
befürwortet?. nied?rgestimmr. Wach
rend dieser Besprechung wurde dar
auf verwiesen, daß nahezu 50 Pro
zent von den über 1 3 Millionen in
den Vereinigten Staaten lebenden
Ausländern Männer in stiminberech
tigtem Alter wären, von denen je
doch nur etwa 4 Männer aus je
tausend eine Schule besuchen, in die
englisch? Sprach zu erlernen.

Herr Robert Newton Lynch von
San Francisco erklärte, daß seiner
Ansicht nach nur jene deutschen Zei
tungen und Publikationen unter
drückt werden sollten, die landesfeind.
liche Artikel veröffentlichen. Hier.
auf antwortet? ihm Herr 31. N.

Watt, cm Telegat von North Earo-lina- ,

der erklärte, daß er speziell
hierhergeschickt wurde, um die Ver- -

fammlung darauf aufmerksam zu
machen, da?; es nicht immer die deut,
schen Zeitungen wären, die lin loyale
und verräterische Bericht? schrieben,
sondern auch viel? anderssprachige
und rr indesst'ere die llnterdrückung
irgendeiner Zeit'chri't in irgendeiner
Sprache, welche der Regierung und
dem Lande feindliche Artikel ver
öffentliche.

die riischen vor .'knien? miznbal '

len, ' ?

Amerika wird in den kommende! 3

Tagen eine graste Rolle spielen. Sei '

'
ii e Truvpenseiidungen sind verfchnel
lert meiden nd e wird eine über
rafchende Vertretung an der West 5

lichen Kampflinie baden innerhal! l

der uächfien drei eder vier Monate k.

Tiefe Vermehrung zusammen rni ;
den neuen Mannschaften der Biilei

wie nian fen vertraut, der
deutschen Ehrgeiz Audgiltig eindnui
rnen. I

Tie Log? in England und Irland
abgesehen von der Frage der schnei

leren Entstmdiing der Amerikaner '

bringt für die amerikanischen Staats l

männer Verlegeulieit bereitende Pro
bleme. Ter Ausbebmigdvertrag be ,

züglich der Ausländer ist, obwoh '
darin Irland nicht erwähnt wird'
dennoch so abgefasst, das;, wenn di k

Aushebung in Irland eingeführt
wird, der Vertrag gegen Irländer u.
Amerika zur Turchsuhrmig gelange,!
kann. Es wird allgemein angenom''
rnen. das! Ausliebiina für Irland fef

bestehen bleibt und dafz mit der Zci .

die Agitation deigegen verschwinde,
wird. Amerika wird jedemfallS keine.

cvrine ergreifen, oie rmnaer au?t .,,

znlieben. bis das ruhiger? Stadium,,
erreicht ist. -

Italiener nnd Amerikaner.

Italienisches Hauptquartier, 10.
April. Ter Vorsitzende des amerika
nischen Roten Kreuz,Kriegsrats,
P. Davidson, und einige seiner Be
gleiler trafen gestern iin italienifche
Hauptquartier ein und wurden dor.'
vom Oberbefehlshaber der italieni- -

schen Armee General Tiaz und fpä-- '

ter auch vom italienischen Minister
präsidentenOrlanda empfangen. Herr.
Davidson erklärte, er habe sich vom

den Arbeiten der amerikanische,?'
Kommission vorn Roten Kreuz iii

Italien persönlich überzeugen wol.

len, worauf ihm sowohl Tiaz wi'6,

Orlando die Versielierung gaben, .dass

das viel Gute, was die Amerikaner,,'
getan hätten, in Italien äußerer.'
deutlich anerkannt würde. !

Als Geisel festgehalten.
London. 10. April. Eine

aus St. Petersburg mel
det: Hr. Kamenew. welcher vor eini.

ger Zeit als Botschafter der russi-
schen BolshevikiRcgierung bei der
französischen Negierung ernannt
aber in Finnland verhaftet wurde,-wir-

von den finnländifchen Weißer?
Garde als Geisel festgehalten, so lan!
daß die russische Rote larde sich fctl
daßdie russische Not? Garde sich fer,
ner nicht in di? Angelegenheiten'
Finnlands einmischen würde. Die
russische Behörde hatte durch den
schwedischen Vertreter in Finland inst

Freilassung Kameuews ersucht und,
erhielt die obige Antwort. I

vrit. Zerstörer bei l
Uollision gesunken

London, 10. April. Tie briti
sche Admiralität v?röffentlichte ge'
stern .folgenden Bericht: Einer der

Torpedobootzerstörer ferner Maje
stät ist am i. April bei einer Kolli'
sion im ZZebelwetter versenkt wer!
den. Die ganze Besatzung wird ver- -'

mißt und kö wird angenommen.!
daß alle eetrunken sind--

Tribüne heute
nur vierseitig!

Tie heutige Tribüne enthält
nm vier Seiten. Ta aber fast
gar keine Nnzeistze darin ent
halten sind, bietet sie dk Lesern
noch immrr alle tr!kgi?achr!ch
ten, sowie eine Fiille anderen
belehrenden Leseftoffes, mit dem
sie hoffentlich zufrieden sei

werben. Htnta Mangels an
Anzeige, eine birrktt Folge
tinitrrr kritischen Zeit, ist t$
weise zn sparen, wo immer da
moglich ist. Uasere Leser wer
den das aeiuis, vmifindlich sin
den. davon ftud wir Lberjeuzt.

Besondere k'iiiv'Utming finden in
dem Bniiliie "I Ronn, die von den
Teutschen gifoiigen fiemmimen tun r.
den. p) dal',',1 meren fnihrr nUi
vei ,,!,! m;d einer iilj getötet ge
meldet.

Wölneiid der Ist.feu Weche baben
bet den Cs ri'ediienc-trui'pei- mrileude
l!,'ieeipoiidenien eine tiiigrniiilmltche j

feindliche Virtillerietatigfrit an jenen
Fronten gemeldet, an denen diel
'.Amerikaner sieben. Man nimmt an.
das; einige der gemeldeten Berlnste '

unter den lenietruppen sich ereigne.
ten. die an der Schleicht in der Pi
cardie teilnalmien. i

Ans sämtlichen Listen znfeimmen
sind verzeichnet: 18 Wann im klarn
pfe gefallen: II an Si'nnden geslor

jltcn: 21 m.'ann in (Gefangenschaft ge
raten: 4 durch Unfall getötet: 4(1 an
tt,,,sl,,.it,',, ,.s,r,m ü n,itnrk
ans unbekannter Ursache": IM
Mann sind schmer und 21,1 leicht
verletzt worden.

Nnszlattd mag Urieg
an Japan erklären

Tie Besel!ii,,st Wlnditrnsloks l,nt zn
Prvtcsien bei Inpnn Anlnf;

gegrbcn.

Moökan, w. April. Ter Bol-shevi- ki

Ministerpräsident Lenine hat
die Erklärung erlassen, das; Rußland
wegen der Besetzung Wladivostoks
von dem Nat? der Soviet Protest
erhoben worden, und Abschriften die
setz Protests sind den Vertretern an
derer Länder in Wladivostok über
mittelt worden,

Tie Provinz ttafan hat ihre ttn
abhiingigleit erklärt.

Acht (rnbcnarlieilcr verschüttet,
Harlkora, Ars., 10. April. Acht

Mann wurden i der Grube der
Hartford Balley Fnel Co. in der
Nähe von hier verschiittet. als in
folge von GaSentmicklung eine Er
plosian erfolgte. Ein Mann, Ro
bert Bar7, Miteigentümer der
Gmbe, :,mrd,' gerettet. Er hatte
leichte Brandwunden davongetragen.
Tie Erplosion erfolgte am (Grunde
des ISO Fi:f' tiefen Schachte.

Tksrphaiivrbindiinq zwischen krc,iz
ftädtkn nnfgrhoben.

El Paso, 10. Äpril. Telephon,
verbindunren zwischen amer. und
merikanischen sind, !

wie offiziell gemeldet wird, für d'e !

Taner des Krieges eingestellt war
den. Tief? Handlungsweise wurdü
von den .'elepliongesellschasten frei
willig imt"nimi!me;i.

Leichte (frdkrschiitttrinig im Cften.
Washington, 10 April, (bestem

abeild wurde hier ein leichtes Erd.
beben verrebmbar und Berichte aus
nahen Städten in Virginia zeigen,
das; südlich van Washington die Erd
stös'.e deutlicher waren.

bcke und der ApernComies Kanal
werden, sowie MesfineS, mittwcgS
zwischen Armentieres und ?fpern.

Tie Briten behaupten sich nicht

mit aus der südlichen Flanke dieser
Front, fondern sie haben auch

venchq zurückerobert und dabei 75,9

befangene gemacht.
Wie General Haig meldet, sind

südlich der Somme nur fcfechfe Io

kaler Art zu verzeichnen.

Amerikaner zeichnen sich s.
Mit der amerikanischen Armee in

Frankreich, 10. pril. Amerikanische

Eifenbahingenieure haben sich in den
ersten Tagen der Schlackt in der
Pikeirdie beteiligt und sich rühmlich
ausgezeichnet. Sie warfen ihre
Handwrrkzeuge bei Seite, griffen
zum und kämpften mit Ka
midiem Schulter an Schulter. Ein
britischer Offizier fistle von ihnen:
Tie Amerikaner hielten bi5 zum

letzten Augenblick Stand und fügten
dem Feind? schreckliche Verlust? bei,
Tann zeze,., ,e s,ch, znriick ura wie-h- t

,i ik.rni neuen Tk',1l.!ngen

taz.llt Miaumt."f.tiLit, Jer Londcn, 10, Asril.s',,ö, dür'ten unter anderen Holle,


