
Die Ruhe kehrt allmäh-
lich wieder.

Orortschrnig von der 1. Seite.)

Eisenbahn-Verkehr' zwischen Hapa-
randa in Schweden und Tornca an
der sinnländische'n Seite der Grenze
seit länger als zwei Wochen unler-
brochen ist. Ungeheure Mengen von
Gütern sind au dem erstgenannten

Platze aufgestapelt.

Z'inuische Truppen, so heißt es
weiter in der Depesche, hätten den
'Befehl der Regierung, sich nach Pe-
tersbnrg zu begeben, mißachtet und
eine große Anzahl derselben stände
auf Seiten der neuen Regieruuch

Liberale an Stelle der
Eonservativen.

Petersburg, lä. März, via
London, 16. März. Das alte Re-
gime der Eonservativen lvnrde durch
eine Regierung von Liberalen ersetzt.
Ter neue lustizminister Kerenski ist
ei Sozialist und hat das Portefolio
nur unter der Bedingung angenom-
men, das; absolute Rede und Preß-
freiheit gewährt werden muß, eben
so verlangt er volle politische Amne-

stie. Das Kabinet lvnrde ans den
jetzigen und früheren Mitgliedern
der Duma gebildet. Es lvnrde durcb
den Erekutiv-Ausschuß der Duma in
einer Nachtsitzling, au welcher andere
Abgeordnete und Repräsentanten der
arbeitenden, wie der militärischen

Klassen sich betheiligten. ausgestellt.

Par Nikolaus in Zars-
koje Selo erwartet.

LoI! d o tt, >6. März. Eine
Renter Depesche ans Petersburg sagt,
das; Har Nikolaus, welcher nach den
gestrige Meldungen abgedankt hat
und sür dessen minderjährigen Sohn
Großfürst Michael Alexemdrowitsch
die Regentschaft führt, in Zarsfoje
Selo erwartet ivird, und daß meh-
rere Regimenter mit Artillerie dahin
unterwegs sind.

G r o ß f ü rsl Nikolaus in
P eter s b n r g.

Wie eine andere Reuter-Depesche
besagt, ist Großfürst Nikolaus in der
russischen Hauptstadt eingetroffen.
Die Depesche sagt, das; er wahrschein-
lich das ütominaiido über die Truppen

übernehmen wird.
Die Hrage des Crsahes der von

ihren eigene Truppe entwaffneten
Ossiziere ist eine, welche auf'sPromp-

teste entschieden werden muß. Hn
zwischen bietet die provisorische Regie
rnng Alles ans, die verschiedenen
verwirrten Verhältnisse zu ordnen.
Tie LnnM und der Zeinstwo Rath
arbeiten Hand in Hand, obgleich sie
eigene Proklamationen erlassen.
Freie ain t l i ch c Bulletins

ersehe n Zei t n ge n.
Troh des Nichterscheinens der Zei-

tungen ist das Publikum über die
Vorgänge besser unterrichtet, als je
vorher. Der Vollzugs Ansschnsz hat
eine Geschwader von Motorwaggons
in den Dienst gepreßt und diese sah
ren in alle Theile der Stadt und ver
theilen gedruckte Bulletins gratis a

Jedermann. So werden die authen-
tischste Nachrichten rasch verlneitet.

Ta S Criiähr u ii g S Pr o-
h l e m.

Hu diesen Bulletins appellirt Prä
sideut Nodziauto erustlsch au daS
Pott, sich der Beschädigung pol. Re
gierungsgebäudeu, der Telegraphen,
der Nasserwcrke. der Ha beite ete, zu
enthalten. Blutvergießen zu verniet
den nud den öffentliche,i Tienst ans
recht Zn erhalten.

Hnzwischen besaht er sich eifrig ml:
der Losung t'es Crnährniigs Pro
blemS' und das Pnblikiii ist zuvor
pihtlich, das; die vereinigte Beim,
Hungen der Duma nd der Semslwa
l'nld geiiügriide Hnsnhr beschasfen.
H verschirdenen Theilen der Stadt
wurden grohe Pteliltvoreäthe entdeckt.
Tie Habeitei, habe einen Polize'-
dieiist zur Patrolienng der H-abinl
distritte eingerichtet, indem sie je ei-
nen aii's zelni ihrer Angestellten in

denselben einstellen.
A m n e st i e - V o r I a g e io > r d

a n ö g e a r beit e t.

Ter zum Hnstizminister eeimiiute
Tepntirte Lerensli, liat, wie eine von
gestern datirte Nenter Tesn'sche ans
Petersburg Meldet, bejchlassen, eine
allgemeine AmnesUe iNasniahme z
enlwersen.
(e, a s'. sür st Niko l a n s riet l,

den, Haren zur Ab-
dank ng.

Graßsürst Nikolaus. der Höchst
komniandirende im kanlasus, hat
dein Präsidenten der Tnma. siad
zianto, telegrapliirt, da rr im Cin
vernehmen mit Generalstcibsches Ge
neral Alerieff den Haren ersucht ha
I,e, nm Rußland zu rette und Heu
Krieg ersalgreich z beendigen, he

unter Heu obwaltenden Verhängnis;

allen Verhältnissen einzig i"ög

lichen schritt —abdanken —Zu ttm.

Revolution ni a g >iätt i g e
H olge li a b e ti.

f ni st erdn m, Uü Mär',, in Lau
ärn. - Aich. Wien hier eingeteossene

tc Segral-Hische Nachrichten erlläre.i,

die ch'achricht über die russische Neve-

Intimi habe hart große Erregung

veranlaßt. Tie Abendblätter jagen,
sie möge eine entscheidende Wirkung

ans die ganze Welt haben.
Wa 5 die „K älnis ch e Va > l ---

Zeitung" sagt.
Amsterdam, Ui. März, via

wenden, einem Leitartikel über
die russische Revolution sagt die „Köl
nijche Zeitung":

„bis dars nicht außer Acht gelassen
werden, das', alle die Elemente, wel

che die Revolution angezettelt haben,

und iiiin das Schicksal derHauPtstadt
in ihren Hände halten, den Krieg-

bie- znm Messer § mit Allem iva,-

dentsch ist, predigten. Sie hasse u -
nicht iveniger als die Regierung, die

sie soeben gestürzt habe.
Diese Elemente, welche nun die

höchste (Gewalt an sich gerissen habe,
werden Alles thun. in den „Volks-
krieg" gegen Deutschland weiter zu
sichren."
Ti e n teri nnspe r i o d e vor

d e r W a li l.
London, 16. März. Einer

Reuter-Depesche von Petersburg ach
lvnrde heute, anläßlich einer Eonfe-
renz des ErekntivEamites der Tnnin
und von Arbeiter-Vertretern. ein
Einverständnis', erzielt, Die Sitzung
dauerte bis Uhr heute Morgen. Es
bandelte sich zu einem Einversländnis;
über die Uebergangsperiode bis zur
Wahl des konstitutionellen Parla-
ments, zu gelangen. Die Erekutiven
bestanden im Interesse des Krieges
darauf, das; vor der Wahl die Ruhe
wieder hergestellt sei sollte.

Zuerst widerstrebten die Arbeiter
diesen Vorschlägen, später aber ahm
der Abgeordnete der Sozialisteu-Par-
ten, Kerenski, das Portefeuille des
Zustizmiuisters an. aber nur unter

t der Bedingung, das; das Parlament
einberufen würde.

Tie Wahlen werden sich ans allge-

meines Wahlrecht begründen.
A del hält zn ni 80l l e.
P cter sbn r g, (drabttos nach

London), UI, März. Zünszehn
Adelsverbände hielten beute Schlin-
ge und nabmen Resolutionen an, in

welchen sie ibre Theilnahme an der
Volkserhebung lnndgeben. fZ den

Resolnlionen tvnrden die Beamten
der alten Negierung, welche sür die

Krisis verantivortlich waren, die zum
Sturze des Zaren führte, heftig an-
gegriffen.

Bei Ausbruch des Krieges lvnrde

Großfürst Rieolans zum Oberbe
sehlshaber der russische Armeen er
namit. Zm Sommer 1!1 > trug ei-

einige Siege über die Oeslerreicher
davo, wodurch er in den Augen des
Volkes ein Held wurde, dessen Ella;

auch nicht durch die Zehlschläge, die
er in dem großen deutsch österreichi
scheu Treiben im folgenden Sommer
erlitt, erbleichen konnte, trohdem die

Russen der gesammten Pont zurück
geworfen wurden, wodurch ihnen fast
ganz Galizien, ganz Polen, ein Theil
Weis'.-Rns'.land's und die Baltischen
Provinzen verloren gingen.

Pn 1!I."> übernahm ,der
:jar den Oberbefehl persönlich und
versetzte den Groszsürsten nach den,
Kaukasus, P dem Kaukasus'hatte
er wieder Erfolge, die zum fall von

- Erzerum führten und später auch zu!
! sZall von Trebizuntc am Schwarzen
! Vkeere.

Cirogsürst Nikolan.- wurde lklüO
geboren und ist der Vetter im zweiten
C,-ade AUtotnns de>' Hiveite. Hm
Haine 1000 wurde er Präsident des
Nathes sür Voltseertheidigimg. Hn
diesem Hahre ichlugen zvoei Mord-
anichläge ans ihn sehl.t

H g re n s a in i l i e leidet
s ch >v e r.

Landau, Ui, März. - Nach ei-
ner Petersburger -N'l-ldiiiig waren
die Soldaten heute nach damit de
schästigt. die Pvlizislen ziisaminenzii-
suchen. van denen schau Tausende uw
Gesäiigiiiß gewoescm wurden, Alle
Potizeistatioiieii wurden erstark ader
geplündert, nd alle verdächtigen

Mauser nach Munilian und Wessen
durchsucht.

Hu dersell-eu Depesclie beißt e:-, daä,
ein sing, ans dem sich Har NicoleniS
de! and. an Soldaten angeh allen
wurde. eie Harin fall sic!, angeb
lieh in einem Hnilande
besinnen und der i: bransahwe an den
Maseru ader äiarlachsieber er
trankt sein.

Lebensmittelreise in PeterSb,are
sind erheblich gefallen

Te r Reg e n t Gr a s', s ü rsl i
cc> ael.

Landen, l!>. Nläez. Gros;
sürsl Michael Alriandroivilsch, de>
neue Regent an Rußland, besau!
sich bei Ausbruch des KüiegeS in Eng

land. Hn iener /seit beivabule er dm
dem Lord Lvttan gehörige k)ieb
wortl, Heuse as knebworth.

tGroßfürst Michael, geboren >O7:-

ist der jüngere und einzige Vrnde
de, Haie Nitolans, mit den, er n
le Hiichire hindurch zeesailen war. Bi
zur im Jahre loo! eisolgen Gebni
de- k'irahsürjien AleriS N'itotajl
wit'ch, ahne-? des Kaiser-, Nikolni-t
ivar er der zuerst zur Thransalae V
rechtigte, Großsürst Michael ist dc

Lieblingssohn der Kaiserin-Wittwe
Marie Podrvwna, der Schwester der
Königin-Wittwe Alexandra von Eng-

Wegen seiner morganatischen Ehe
von seinem Bruder imP'ühjahr I!N6
aus Rußland verbannt, verbrachte
Großfürst Michael einige P'it im
(teil 111 (fiisiland. (tr lehrte UI! Lpät
ui iliist l!I l mich Riichland iirüct ich
es hiech. dach er ei Ceinmande in,
der Armee überiieiniiien habe. Leit
jene' ,-seit wurde nichts inelir über
ihn lautbar.
<h ene r a l de .(! nerr i n z re-

in o r d et,
Lenden, l(i. März. Tee

„Times" wird uns Petersbiirn ne
meldet, das (Generell de .(inei-i-iiuz er-
mordet wurde, Tie Ti-.ma Hütte
ihn verluden lassen. dech iveizerte er
sich Joche zu leisten, verbarrikadirte
sich in seineni Hause und sches; zwei
cheiidurmen nieder, Turunfhi win-

de er seihst erschossen, Tic Leiche
wurde durch die Ltrus;cn eschleppt
und in den I-liich zewvrfeii.
Sntlinin l i n e f s in i t Mü h c

vor Wuth der Tel du-
ten beschützt.

Lenden Ib>. Müi",. Premier
ttelihin, der Minister des Innere
Prelepepusf und der Minister des
Inneren befinden sich lunt einer Deu-
ter Teprsche uns Petersbiira unter
den Bcrbusteten. Lie wurden uns
Brsebl des Vellznzs-Ansschiisses der
Tumu in da? (hebende derselben pe-
bracht, (helilzin wurde später ent-
lusien, über die anderen .zwei Mini

sier werden noch seschehulten.
Tie Tepeiche such, das; die Leldu-

ten, welche die Tumu bewachen, die

Anslieserniin des (heneruls Lulhnin-
liness verlunchen, als der erhustete
ehemulipe.(lrieasmiuister im ('iebän

de uiiiuin, Tie Teputirten Hutten
reche Lchwierinleit, die Truppen .>:>

berul>i,irn, welelie darauf bestunden,
das; dem <hnerul mindestens die
(.'Pailletten übperipeii würden, Lut

hnuilinesf iinterwurs sich dieser (snt-

würdiiiiiiui mit Nuhe,
Lntlmml iness wurde im Mär-,

l!>0!> (ieiei-l -minisler und reschnrrte
im Juni ItNü. Bald daraus wurden
senfutienelle Anslupeii der Beste-
chuiNisuiinuhiiie-, des „Chrustens" und
des Perruths hepen ihn erheben. (5r

wurde bcschuldipt, für den Muni
Iwnsmunael veruntwertlich zu sein,
welcher -As (hrund für den ernenn
neuen Nückziuz des (hrechsürslen Pike-
lus uns lhulizieii und Polen unnrpe
bei! werden war. Im Mär; l'> ltt

selite der :sur den (henerul als Mit

ch.ied des Neichsruths ab und Liit-
hnniliness wurde nach einer Uiiter
silchiinn durch eine Lpeziuleemmii

sie in der Peter-Punl lesliinn ein,'
sperrt und eriiniueller luhrlässchl'cil
und des Hechverruths bezichtigt.

L ch e ii s; l i cl> e A n s s ct> r e i--
t u ii g e n,

Lenden, 11, Mär,>. Tcr
„Times" werden schcuchliche Aus-
schreitungen uns Petrograd gemeldet,
Tas Hans des- (trafen Iredericks, ei
es Adjutanten desssureu, wurde von
einer wüthenden Menge in Brand
gesteelt, Tie betagte (hutti des ('tra-

fen muhte obmiiächtig uns die Lira
che pitrauen werden, Leine Tochter
eilte mit ihrem Hündchen uns den
Armen ans die Ltrusze, wo der Hund
grledte! und das Mädchen von einer
betrunsenen P.'enge schiver ui schau
delt wurde, Beide Iruuen tonnten
swt-.es-,-io, in Lickerbei! gebruclck wei-
de", Ter (Bus 'elbst befindet sich
an der Leite des früherm lureu,

L s wu r eine Hung e- r -

P e volle.
Lenden, ltl. Mär.-,. Ter

Beuter cherrejl endeul Hut eine Tepe-

sch. air.> Petersburg geschictl,'in wei-
cher er meldet, das; die Trdiimig i
der Hauptstadt rasch wieder berge

,iellt wurde, und sertjährt:
„P'ech mertwürdiger ist die Thut

suche, das; selbst auf dein Hehepuntt
der tennperunp verhältuichuiächich gute

I 'Trduuug herrschte. Tie Bellshu-.!-
>en, welche sich in den Ltruchen znsaiu

i inenpervtlet liulten, gingen erd s
>iuugsaemäch vor. Alle eiutuinebile, i
welche ch- sahen, wurden weggeiww

men. aber in ledein ,-ille wurden die
ch'unien der Insasse aufgezeichnel
und der Regierung überleben. Lie
Revolution verlies l-ruttisuz iNutig.

Irr ch-rlujr an P-eiischeulebeu ist im
Bergleich .zu den: erreichte Resultat
unbedeutend. Lil>e seit Äectzen
fühlte Jeder, euch es zur Ztrisis tum
men meide, weil die Leute in eiiwr
Bäi-mtälte Itnude taun vernehens
eer den (P-schällen ans :>,ulirnmtsmil
tel warteii muchien. Tie .tiurtchseln
und rudere P'ahrui-.psniitiel wäre,',

uneriieit im Preise nejtieaen und n
ei scuieiiintiel, für die Armen.

Ter neu- Ackerbuiuniiiistee Nillieh
tonnte mit seinen immer bi reiten (t r
tlärnii'.en niäit den Mäzen sülli-n.
d r suäi e dl? Kegierimg durch den
Hinwei-.- ans die zras-.en I änteestürin-
in entschiildi.n n. eher tnmi und
Beil hietten die Lupe für nnentschuld
l ar, und schlief',lich hat d— Tu n->
Präitd.'nt Ned.'.ianta s ine Mithülfe

- ii, um der Belh zu jlen.ni.

Der Teutsche Korrespondent, Baltimore, Md., Samstag, den 17. März 1917.

Der P.lm.dsminister Protopoposf,
ein reicher Fabrikant, der von Duma
und Polt gleichmäßig verabscheut
wird, lies; sich seit seiner Ernennung

nicht in der Duma blicken, sondern
führte während der Zeit im Palas!
in Pirskoje Selo ein beschauliches Da
sein und widmete seine Ansmertsam-
leit spiritistischen Sitzungen. Der
Premierminister war eine Null, und
jo war es keil, Wunder, daß das Volk
und die Duma in ihren Proteste im-
mer lauter wm-den und schließlich den
Muth fanden, gegen die haltlose Re
gierung vorzugeben."
De r Beg in de r Re v olu -

t i o ii.
Eine Reuter Depesche aus Peters-

burg bringt mehrere Einzelnheiteu
über den Beginn der Revolution.
Danach halten sich die Arbeiter am
Samstag entschlossen, eine friedliche
Demonstration in den Straßen z
veranstalten. Die Polizei suchte ein-
zuschreiten und warnte die Bürger,

nicht ibre Wohnungen z verlassen,
aber die Leute ließen sich nicht mehr
abschrecken und eilten in solchen Mas-
sen aus die Straßen, daß der New-Ki
Prospekt und andere Berkebrsadcrn
der Hauptstadt bald von großen Men-
ge angefüllt waren.

Es waren durchweg Leute aus der
Mittelklasse, da die Straßen in den
Arbeitervierteln bewacht waren. Tie
Leute uabme dabei eine so gutmütbi
ge Haltung an, daß die Behörde zu-
versichtlich glaubten, daß der Tag
ohne weitere Zwischen fälle vorüber-
gehen würde, wenn sie auch Verhär-
tungen heranzogen.

Upsaken zu Pferde und Soldaten,
z Uns; erschienen ans dem Newski
Prospekt, und in den Hiiiterhösen der
Hünjer sammelten sich die Neseroen.
Tie Menge scherzte mit den Soldaten,

welche von der Stimmung angesieckt
wurden, und bald war die dlanieraa-
schait zinischen Truppe und Poll her-
g,stillt. Tie Hasalen zogen il,re

M'ülnni und die Soldaten beantwor
tolen die o>rüs;e der Menge mit lau
ten Hnrnsen. Cs ivar das Zeichen
der Heit, aber die Behörden waren!
hliiid und sahen nicht die Schrift an
der Wand.

0' el>eim P o !! zei -A r ck, iv c
virh r a n t.

London, 10. März. - Nie der!
Times ans Petrograd gemeldet wird,
sind fast alle Archive der russische
Geheimpolizei in Petrograd in H-lam- >
men ausgegangen. Eine wüthende
Menge drang in das lgehüiidi, in
weichem die notorische dritte Sektion j
der Polizei ihr Haiiptguaitier halte, >
ein, sprengte dieSk'inde und schlepp !
te eine Umnasse von Tdtumeiiten ans
die S<ras;c, wo sie verbrannt wnr- k
den. Ci Theil der Toliimeiitr hlieb >

erhaben und die neue Negierung hat '
sich sasort die Ausgabe geseht, den
Spionen n. Hnsormaiiten das Hand-!
werk zu legen.

Tbwohl die Bevölkerung von Nach !
gesühl gegen diejenigen erfültt üt,'
welche in den Tagen des alten Regi !
des ihren Horn wachgenisen haben, >
erfreuen sich die Gefangenen vollt'oim !
niener Sicherheit, sobald sie einmal
in den Händen der Soldaten sind
Und nach dem Tiinia-Gebände oder
den Verivaltniigsgebäueii der pro!

torischen Negierung gebracht werden. '
Tie Bevölkerung ist entschieden ant, >
devlicb gestimmt, und alle hochs.ehe -

den Persönlichkeiten, ivelcbe im Be'
dacht stehen, pro deutsch zu sein oder
welche deutsche Namen haben, werden
snsiematisch versetgt.

Sezia listen ser d e r N e
>v a l! t.

Tie Sezialisieii. ivi'lcle am Tiens
tag die Ausgabe der Tuma erschwer-
ten, indem sie eine aufrührerische
ProUaiiiatio erliegen, haben jich be-
reit erklärt, die neue Negierung z
untersuchen, verausgesept jedach, dag
eine allgemeine Nah! für eine ranüi.
IntianeUe Versamulinng ansgeichrie
den wird.

>T i >", ri e r i i!l k ermordet.

Tie Meldung, dag der frühere Pre-
mierminister Stürmer nnd der Hn

! saiidminislee Peolopopejs ermerdet
: wneden, liat sich nickt besläligl. AnS

am Mittwoch eiiigetrosse
> ne Tepeschen sagen, das; die beide i

iMinislee und andere bervorragende
! Persöl'lichleilen. dir verhaltet wn
! den, !m t-aui'igten Palasi in terge-

ta-aclN wurden. Tee C-.weesvonde t
, der „Hirne- " lat sie am Millw'ch in
l dein P'alas! gesellen. -TUiemer Ivar

, n.n- Alten beg-bäsligt, und Pr,lg,--
pass lag ein gebre-cheaee Mann ans
einem Sepbg.

j N li e >v jeder her >i eslel l t.

s Tie Niilg- wnr''e, in Petersburz
schneit ivieder hergesietlt. obgleich
zglüreiche Aiihänzer des alten

' mes viN Tüchern nnd Blöden ans
> srnppeii und Cinwebiier seuerten.

Soldaioi! dranaen ans Besch! der
. Vtlkzu-'s Au-. s..t i-s'l," in hl,' reäi ser

i au-webten -- Nassen iv>n'de viU
- na m i"t nördlich üge Pe-sa v i j.

> Hü^>. Tw t'-ariiüe,' de:''B-iM'o -i'
'av -loie .- et k t siiii nk H-'ü ' de,

i't'uen N'egü'"''i!-i -n- ,-i'i na 0 ,

e zg iti'-e -'r ii'il C i - 'üa'N'.'-' e'i-'.i i -
gen. T.r bisherige Ho.idelsu.ittiste'

Hürsr Shakowst ist aus Anordnung '

der, Vollzugs Ausicbuiies verbailet ! >

worden.
E ngln u. d erka n u te ne n e

ru s! isch e Rea>e' r u u g
nicht an.

Landau, ><ch Ma'H. -V'oß-
britauuiu! k l ! ,e neue r!is,isre .ltc-
giernng ich! wiertanut. La theilte
der Kanzler Boncir Law den Mü-
gliedetn de:- Ilnterhau'e,- ans eine
Hrage, ab das Hans der Duma ein
Anerkennniigsichreiben übermitleln
werde, mit. Ter Kanzler versprach '
eine Schilderung der rnssi'che Hn- .

stände nach Schluß der GeschästS-
sihnng des Hauses.
Angcnz e u g e n ü ber die P e-1

t e r o b u rger U n r n h e,i.
ch apenh a g e n, lt>. März, via

Landau. Eine Depelche van Stock-
hal, an das „Crtrabladct" sagt:

„Hier sind eine Anzahl Personen
eingetroffen, die Petersburg amTiem
stag Abend, nachdem sie Augenzeugen
der- Ansangs der Vevolntian gewesen
waren, verliehen. Hären Berichten
nach feuerte die Polizei zuerst ans die
Mrnge, ivabei 2 Persanen getädtet
ntid 20 vertvnndet wurden. Montag
Nacht ivar alles ruhig, aber am
Tiensiag brachen die Unruhen van
Neuem aus.

Tie ersten Unruhen brachen am
Montag Nachmittag ans, ab:- die
Menge Bäckerläden in der Nähe de.'
Nara-Bagens plünderte. Mehlspei-
cher wurden ebentalls geplündert
pd e:- wurde der Versuch gemacht,

den ttanimisarials'Lpeicher in der
Nähe des Aleranderneveckn-chlasters
zu erbrechen. Polizei und chossakeu
trieben die Menge auseinander.

Am Tienstag Magen wurden an
geblich llk Persanen getädtet und 120
verwundet. Am Nachmittag wurden
!! grosze Cngros Bäckereien zerstört
und die Blehrzahl der Arbeiter der
graszlen psabriten erllärte, sie ivür-

! den an de teile gehen, salb.- die
Nahrnng->millel Lage nicht gebessert
würde. Bio lienslag Abend aber

, halte die neue Negierung die Brod
senge durch brässiinng einer Anzahl
pltraläden erleielteit. Am Montag,
als die Duma Proklamation erlassen
wurde, war die Lage sehr gespannt.
Negieriingstrene Polizisten n. Trup

! peu eontrolirten den Mittelpunkt der
ladt und die Hanptstraszeu, die

! durch gelegenlliches .Uehren mit Ma
! schinengewehrsener reingesegt >vuc-

den.
Tie ch'evolulianäre waren eine gr-

i mischte Armee, meist Civilisten, mit
l allerhand Wasfen ansgerüslet. Einige
"waren gar nicht belvasfnet. Trga-

nisalion ivar nicht vorhanden, wäll
! rend die Negieeiistrnppcii ausgezeich
tuet be.vassuet und ausgerüstet wa-

ren. Tie Nevalntiaiiäre hatten aber

i den Vortheil, im Besih des eine
j Users der Neun zu sein, dort gelang

! es ihnen, sich etwas zu organischen,
ahne von der Negierung gestört zu
werden.

j chliehlich überschritten die Aus
s rührcrischcn in dichten Mengen die

Nevatorücken, dag sich die unbelierz
ten Negierungstruppkn bald über-
wätligt iahen. Tie P.enge sucht.l
chnh hinter (Mbände und legte

s Lchübengräben guer über die Haupt
stragen und Plähe an.

! Tann kam das Verlesen der Tu
me.-Pratlamation von den Abgeerd
iieien in Automobilen. Auch unt'r
die Negierimgstrnk'pe wurden Pro
klamalionszettel vertheilt. Unter
dessen 'and pilljchweigei'd ein Wat
sensiillstand slat!, wätirend deüen,
wie bekannt wurde. >0 Negch'mng:-

' regimeiiler zur Tuma ül'ertraten.
N'n ivar der Widerstand der'Negie
rnug gehrochen und ihre Tache cine
verlorene.

> Tie allgeiueinc Ansicht lx'rrsäne
am Tienstag, dag -Ares,fürst Nicolas
von Teilen der Tiiniä ersucht wm
den würde, wenn möglich den The''

i besehl über die Armee zu ülierne n
' men und zwar unter dem Ttel „Tik

slalor'h Tie Führer in der Tuma
und das Volk drückten ihr volle
Verlrai/en in den Oüoszsürsie aus.'

i Hm U ii! lak e n über die
I II ss i i cli e Lag e.

! Wa>bi n g l o ii. 10. Märn.
'Vch'der der rnisisckien, noch der bri! -

sclien Balsch.ut sind osüzieh' N..ch-
riä,t ni über ai.' Lage in Nngiand zu-
ge-zangen. Man glanbi lüer nicht,
dag Aenderungen in der rnspschea

' ' diplomatischen t-ertrelnng eintreten
worden,

I / Noch zwki Tpl,-..jtle in. Cllicri!
Citl,.

. l Hn Ellirott Eil sinzj zwei weiiere
1 ! zur .cheniitmg der Ve-

il ! Haiden gebracht worden: die Crkrant
ten sind Hrl. A'oitie Hraiee und den

i i A'eger Engen-' Webb. Hin Csang'.
>V sind bisher 2! Personen an de,

- Leuche orkra"lt. Pasloi >. T. Hnil
r „nis.te nach dem Ha'meai ain-Aojpi

> t artn acht werden, loa sein Hnsmiu
-i ak l,ä-hii bed niilich bezeichnet wurde
n ui!-' -d- rr Arthur Pne liegt ebens.ül
'r in l . denllAh nn -!igt..,ide im „Clmr
re Home a..d Hnsirninn,". Hon biete

peinnnni, I. !:!> die ch-igiU, ans d.:
Liuitio.'.ssee gejchrben.

Der Frühling licht vor der Schür. H
die Sehnsucht nach der Natur
resst sich stärker ü

Nichts Besseres giebt cb, diesem Trieb Genüge zu thun, das Lnnd
und seine Schviilieit z brimiiidern, n!s ein so gutes ZI

Motorrad wie das

Z vsrle/-vsviüson liiotor vyels.
Tie 1017 Maschinen sind Meisterwerke der Mechanik und des

guten Geschmacks.
H Bcniibte Maschinen von H2A bis !jtl''o.
s, Tadellose Zwcirädcr i allen Preislage.

? oilsn eo!liv Z
l West-North-Avcnue.

TaS größte rxeliisivr Motor-Geschäft östlich von Chicago.

...
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DoiltschoAnegsblichor
Auf de, anirrikanischeii Büchermarkt erschienen sind vor Kurzem die

Nilslein Krieg-bücher, die von de, weltbekannten Verlag Ullstein ck Ca

in Berlin liceau.-gegeben worden und in Teiilschlnnd in Millioiicii iw

Exemplaren verbreitet sind.
Diese Bücher bilden eine glänzende zeitgenössische Darstellung der in. >t-

geschichtlichrm Ereignisse, die zur Heit alle Nett in Atem Halle. Wer in

diesem Weltkrieg au der deutschen Sache Antheil nimmt, der darf nicht ver-
säumen, diese Kriegstnicher zu lese. Bisher sind folgende >l Blinde öe-

schicnk.

Die Schlecht eun Dücrger velü
von " - * Nlit i>o Bilder nnd Karten.

Hinter den drei Sternen verbirgt sich ein Ossi.',irr der deutsche Ma-
rine. der die große Seeschlacht am Stagereat mitgemacht und den linke"
streitbaren Sieg der deutschen Hlotle über die britische Armada iiiiteikämplt

hat.

AmguuiMiml qt'gm Engt,mir
von Kapitän Lieutenant Hreihrrr von Horstnrr.

Mit l'.o Bildern und Karlen.

kchpitän Lieutenant von Horslner ist einer der ältesten und erfolgreich-
sten U-Boot Commandanten der deutschen Marine Hm Nardatlantii, im
Ciiglischen Kanal, in der Heischen See hat er mir seiner Maimsch-.'t Cchne
Beutezüge nnternemmen, von denen er in diesem wundervollen Buch span-
nend erzählt.

Dev Krieg irn Alpenvot
von Karl Hans Strobl. Reich illuskrirt.

Ter berühmte österreichische Lichter schildert idiesem Buch die Schrep-
nisse der erbitterten Kämpfe, die die erhabene Gottesnatnr Süd Tejter-

reich's durchtobei: und die er selbst miterlebt hat.

! Dev russische Wiederbruch.
Hn zwei 'Bänden von Ludwig Gong Hofer.
Mit vielen Bildern und Ueber'-chtstarte.

Bond l: Dir Brsrrivng Gnliziru's.
Bo::d 2: Dir Eroberung Pole':-.

Ter große Dichter schildert liier dgs gewaltige Kriegs!rama, da-.- >m
j Sclniee und Cis der Karpathen auhiib, iiHrühjahr IOI.H zu der H.erlenN:

1 meiinig der .Russische Hrant bei Tarnoiv und Gorlire sülirte nno in ->-r
j Crobei iiiig Wai jchan's seinen Höhepuntt erreichte.

! An Si!!uicn mi! Deilchhli!
j von Kurt Arn!. Hllusirirt.

Ter belavnle Romanschriiisleltcr Kurt Arom ist i Tislis,

Ter Prei dieser rei,h illiislrirten Kriegsbücher beträgt

77, Cents sür den brechirten Bund
lsA lO sür dru grbnudrnrn 'Bend.

Tie Serie an 0 Bänden kostet
i sinbigrii Pipirrrinbond ljll.ttO,

in Leinen gebiiiideu Pli.tlO.
! Es ivird daraus aiismerlsam gemacht, daß diese Krieg.-bäckier mit C

' lanbiiiß des Ullstein'schon Verlags in Botin lüer in Amerila neu amg.--
! legt und „cdrn--t ivarden sind. Ter Preis der Bücher wird durch di? an-

ßerard-.'ntiich holien Kosten der Herstellung und des Pap'chr, bestimm!.
Diese hoihinteressanien k'riegsbächer sind ,xl,ältlich im Bärean aeö

„Teutschen Corri'spvnder.len," !l!i Ost Boltiinure Stros c,

i oder direlt partosrei zn beziehe von der

! li.llste! Wnr Book Co., ! 102 BrondwMi, Nci Bork.
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Ct. Paul 4000. -Nil

3


