
f
?- Published mul dislribntc.l under

permit No. 8, authorized !>y I lie
<; Aet of Oct. fi, 1!,17, on (ile at (lie

y Post Office of Baltimore, Md.
X By order of the President,
$ A. S. Burleson,

Postmaster General.

78. Jahrgang.

Mit vom Ml.
Tie Teutsche in ihrer

Offensive.

Lo betont osfiziellcttriefts-
tt ebersicht.

Tie Ltandhaitigteit der Briten und

T-ranzose bat dein deutschen
Tber.üommando einen Ltricb

durch die Rechnnng gemacht, -

Tie Litnation im Weslen dürüe

noch sür einige T'-'it iiiisichee

bleihen.

Washington, 7. Avril. Tie
Ltandhailigtcit der Tranzo-en und
der Briten bat da: .Hetingen der am-

bitiösen Pläne de: deutschen Tber
,Kommando: iür die Lchlacbt in der

Picardie vereiielt. so wird in der
bente Abend vom Rrieg-: Teparte

ineiit berössentlichteii wöchentlichen
,Z!rieg:-Ueberficiit betont: mid jetzt

sendet der Teind, der e, daraus ab-
gesetzeii tzat, nin jeden Prei:- wen'g

slen: einen gewissen Em'olg zu erzie
len, irische Ltre'tkräite in üeLchlacht.
mii nälierliegende .sie'lv > erreichen.
An: diesem (Munde würd erwartet,

dasz die Lachlage noch am niibe

slimmte Tcüt hinan: nnücher bleiben
wird.

Tie Uebersicht weis! daran! Hi,

das; die allgemeine nrategische Posi
tion der Allürten sich merUich gebes-
sert hat, und e: wird erklärt, das;

unter dem .Ziommando de: (Miieral:

T-oell die Ziriego-Maichüierie der tzll-
Uirten gut arbeitet und mit Erfolg
dem deutsche Ansturm Einhalt ge-
bietet.

Von den am.-rikan'iichcii Truppen,

welche Prei; Meldungen angchlich an
die Ereilt eilen, mn de Briten und

Ominösen üch anznschlirszen, i-st in

der Uebersicht nichts erivähnt, wenn
mich da: .Urieg: Teparrcnirnt vo>'

Neuem veinertt, dun, niedrere ameri
tanüche Traii:port Ahtheilnngen an
der schind! nUiven -.lntheil gei'-nn,

inen linden, und dein die mneritnni-
sche LnstiiLhi mi! der britischen ro
operirt.

?Bei Eroiinnng der drille Be och e
der deutschen Oiseiisive." so sagt die
liebersicht, ?ünden .nir den Tcind
noch ine't entiernt von der Errei
chmig seiner Hauptziele, E - ist jetzt
klar, dal; da-:- deutsche Ober leern
iiiando gleich 'in Ansgang der Lüen
sive die Briten Mischen der One und
dein Leiisre zu überwältigen gedach

te, und denn einen Reil in die bri-
tisch französischen Ltreitträfte treibe
wollte,

Ter <Teind erwertete niil Lictzei-Heil
eine Entscheidung im Telde iai Lanie

einer groszen schlecht zu erzielen,
Ter Erfolg diese-:- Bleue-: läng de

von eb, des; der Und iinstende sein
ninsite, die britische Trant zu durch
breclien und >o rapide vorzndriiigeii.
des; weder die britischen noch die sren
Mischen Reserven Teil erbielten, recht
zeitig eiii;iilrrsse. Uni den Vriicli j?

der Linie zu schliesien und die
Lchlachtvrdniing iviederlierziiikeUeu,

Angatzen von (Miaiigeneu scheinen
zu tzeistätigen, des; der Teind die
Lonmie-Liiiie ein Abend de- er'ien

Tage: der Oii'eiiswezn erreichen bosi

te. Tn Wirtlichkeit brenchten die
Teutschen zetzn Tage. n:n de-: Ter
rein ;:i geiviimen, ivelelie: sie inner
belb acl-lmidvierzig Lliinden ;n be-
zwingen eriverteten, Tie vertue
ctigUit de: britischen Wideriiande:
und d'e ichiveren Berlnsle, ivelche Ui-
nen beigebracht ivnrden. Zwenken die
Teutschen, ibre Reserven in gröszereiu
Mähe in Anspruch ; neinnen, al: sie
erwartet betten.

Te: deutsche Obercamniaiido nirit
jetzt neue Ltreitkrästc in den Ranipi
in einige seiner nalieliegeiidrren

Tielc zu erreiche,

A'ech einer Periode von Verhältnis;

mähiger Rnbe im Ansang der Woche,

während deren der pseind seine schwe
ren (Heschütze nechbrechte und die er
schönsten Truppentheite durch irische
ersebte, ivnrde ein neuer ivichtcher
'Voritos; gegen den Abschnitt der V
nie aericlitet. die jetzt von de Tran-
zoien gelialten wird und sich von der

Aniien: Roe-L-raiio nach (Mive:ne:

ersireckt, bi: gelang dein Teindo, ge
ringen Tv'tl'cheUt zu wehen. Blnnge

Zionipfe dauern iort, und feindliche
Truppen sind weinpärl: tzi: ans nin!
Meilen von der Hanptlinie der Pa
ri:- Aniien: Bahn vorgedrungen.

Allürte Truppen sind znsaiiinieiige
zogen worden, nin den Teind in die-

seinAreal zmiiHalten zu bringen. Tie
Traiizpseii baben ihre Linie nord
wart: aii.-gedehnt, wodnrcl e: den
Briten erwöglichl wird, grös;ere Tie
ie der Eonzentratian zu erreichen.

Nördlich der Lamme war e: ver
hältnitziiiätzig rnhigcr, wenn auch die
Teischeu mehrere ernne Persiictze
machten, Arra: zu umzingeln. Alle
Angriffe in diesem Abschiiill sind von
den Briten obgeichtagen worden, und
die wichtigcn Perlbeidigimg: Ltel
iiingen von Arra: lialten seit, trab
aller Bemühungen de: Teinde:-, die
britische Linien in dieser (Hegend zu
schwächen,

Tie Lniiwetzr der Allürten wae
wälirend der Woche besonder: rützrig:

sie behielt nicht allein die Tbertzand
in dce Ln't, sondern sie bombardiile
auch in ipirtiainer Weiie ieindiiche
:>RiiNi!ion:depot:, Train, Ttzilniliö'T
und Tra:::por> Eolonne,

Eine Anzalil anierilanücher Tran:
port-Abtheilnngci! baben einen aUi
ven Anttzeii an der Lchlachl genoni

men,

llnscre eigenen Trnpbvn waren
vcrbältiiitz.nätzig geicliäftigt, llnler

der Techiing eine: beiiigen Lperrie

er: überfiel der TTd eine nserer
Ailtzcmpotzen im Woevre Tislritt, lind
eine Verschärfung de: Arlülerie Te
er: ist in diesem Abschnitt zu bemer
ten,

liniere Truppen haben eine neue
Ltellniig in der Lchlachtlinie bezogen

und hallen giitvorhereilete Verschon
znngen entlang den Mao: Höben,

südlich von Berdnn, besetzt.

Tsf e n sive ans italien i
sch e r Tr o n t c rwa r t et,

Ti italienischen .ctriege-rbeciter

ahm die Atlivität de: Tc'inde: ,n,
LebhoTe Zranonadeii trugen sich ent
lang dem Asiagno-Platean zu, Tta
lienische Vatterien haben ü, ivirlia
wer Weise feindliche Trnppenan
'imnmlm'gen ' verschsedeiien Area
len zersprengt.

E* kommen iveitere Berichte, net

che andeute, das; dir?,eind eine Ls
fensine ant der italienischen niront
plant, T'-e aesammten österreichischen
i'lr".'in An*nahnie einiger ineni
ger Trnvventlieiie, irelclie in der

Ukraine oder im Böesten operiern, > e
finden sich setit iin ilalienischrn
xrieac-tlirater, E> isl möglich. das;

der ?>eind eine Ls'emiv Betvegnng
entlang .iner breiten ,Trent, ein
schlier,tia, de- gan-,en i'ördli>l-en Ab
schnitte* von den oberen An*länsern
de* Piave lm ;nni lgarda Lee, ein-

leiten wird,

Der ,Urieg*-Lelretär bat eine Rei

se nach der italienischen Tront been
dct,

Tie ;',n stände i Nns;l a n d

nnd Ti nnla n d,

Tni östlichen Urieg*tliealer liaben

sich ver'ckiedenr (ieiechle letaler A'a
tnr -.ngetragen, drr arktischen
liegend bereiten sich die Bolsbevili
daraus vor, den ei*sreien aien von
>!ola und die chiiirinan-.-t sliisle Zeisen
die ünnisch deutschen Ltreilträste ,;n
vertlieidigen, welche. >vie geglaubt

ivird. sieli ans dein Born-arsch beün
den,

Finnland sind den Notlien Gar-

den von den deinen Garden, die von
den Teutschen nnterstnbt werden,

Niederlagen beigebracht worden.
Eine bedeutende Ttreitmacht von
Teutschen ist in .vango gelandet wei-

den, und c* erscheint, da; der Teind
einen ernste Versuch macht, in

Finnland dauernd testen sein; ; ws
! ,

T der Ukraine seben die Lent'chen

üiren Vorirarül- ior! und die Be

sebnng verschiedener Eenlren ivird ge
meldet,

Ti. Türlen sind im ;'lreal de*

Lmivar;en Meere* aktiv und ver'n

men. Gebiet in der Urim ;n besehen,

T Tran*kankasien i'tos;en die Tür
len ans Beidernand seiten* der Ar

menirr und t^eorgianer

Berathen über riimiiiiischc seiiedcn*-
Bcdingungcn.

London, 7. April.?Tr, Richard
von Uühlmaini. der deutsche Ltaat*
Letretär de* Anowärtigen Amte--,

isr am Lainnag aus Uarlsrnhe nach
der deutschen Reich*hanvtstadt.zurück
gekehrt. Er hatte eine lange Eon
srreiiz mit dem deutschen Baiser,

iienptsöchlich wegen der i-ninänischen
,V-ieden*lwdingungen. wie eine Te

- s.he au* Berlin besagt, die von dem
>wpenliagener Eorrespondeiiten der
?Erchange Telegraph Eo." übermit
teil wurde.

MMg lugrülit.

Prilsidcrit Wilsün'sßnl-
limorc-Nkdc.

der Presse der Älliir-

ter Vnnder.

?Por einem Tvlu'tz erklärte Wilson
den ürieg, jetzt erklärt er den

igrieg bi: zum Aenszersteii."
Lo sogt der Pariser ?Motin".

Leine Worte geeignet, den

gerechten Tneden zu veschleniü
gen, sogt ?Temp:".

Pori -: , 7 April, Alle Pariser
Teilungen bringen Präsident Wil
ion':- Bollimore Rede an hervorro
gender Ltelle: die nieislcn der Blät-
ter bringen die ganze Rede, andere
lange An:znge, Tie Zlammeiitare

sind in freudigem Tone gehalten,

?Le Motin" sagt, vor einem Tbre
habe Präsident Wiüon de >irieg er-
klärt und jetzt eriiäre er Ürieg bi:

znm Aentzeriieii,
Alfred Eapn: sagt ini ?Tigaro":

Endlich El Tenlichlaiid: ivatzrer Etza-

raller Präsident Willen': tlar gewor-
den ol: der einer monürösen Ration,

welche nur dadurch besieht, das; sie
andere verschlingt, bi: sie sich selbsi
verschlingen so!!,"

Tie Teilung ?Erceliioi" jagt, Prä
sident Wilson'-:- Rede iei ictilicht, lote
gvrisch. slolz, und Millionen von

Mannschcisteii würden toninien, nin

den Worten Nachdriicl zu verleihen.
Ter ?Petit Porisien" sogt: ?Welch

-ein iHegensotz zwischen den lonolen,
dnrch'irtilig ttoren Worten de: P'ni
sidenten Wilson und den gespreizten,
verlegenen uitd hintenden Phrasen
de: (Mosen Ezcrnin,"

Tie ?Temp:" sogt: ?Bor ollen
Worten, ivelche Präsident Wilson ge

sprochen bat, sind vielleicht leine nietn
geeignet, einen Truden der (Mrech- j
tigteit, welchen er wünscht- und >vi> s
mit ihm zu beschleunigen ol - die,

ivelche er gestern gecinszert bot," ;

Tn Besprechung de: Passn-:, e!
cher iah oni demiche Aiiihilioiien im

Ternen Tsien bezieht, iührl die
?Temp:" on:, dosz die Herrschaft
Tenischlond - nicc'i aus Asien on.-ge

dehnt werde tonn, ohne Tcip: vi
lote Tutereüeii zu geiäbrden: daher

sei japanische Tnkervention in Litn
rien eine iioltzwendige (Horontie iür

olle Rationen, ivelche Tentschlond de

kämpfen,
To: ?Tcmriiol de: Tebot-.-" ichlietzt

einen Artikel, in welchem e: Präsi-
den! Wils-ii eine Tribnl zollt, ii>
den Worten:

?Präsident Wilson bot in enl'chlos
sener Weise seine Thaten inii seinen

Worten in Ein!lang gebrocht. Er bot
(tzenerol hürslniig angewiesen, olle
onieritoniiclic'n Truppen le>on>'rol
Tech zur Verfügung zu stellen. Er

sucht icoiic Tpeziol Erfolg iür seine
Truppen durch getrennte Tperntio

neu: cr ivünscht nur, dos; die omeri
tonischen Truppen die grosgmöglicli
slei, Tieivle lci'len, gon; einerlei, wo
und unter welcher Tlogge To: üt
die ricl'tige B>etlade,

Viele Tetzlichläge würden vermie
den worden 'ein, liiilte stet: eine Eo-

ordination der niililäriicl'en zveniü
lningen Heilanden, ohne Rüciiiclit oni
natioiiole oder peisönliclie Eitelteit,"

T ei>ts ch e r ü o in m ent a r
üb e r Wil ion-R e d e,

A m st erda in, 7, Avril, Eine
oüiziöie Erllärnng, die heute in Ver

li erlanen wurde, lownieniirt üder

die von Präsident Wilson i Volti
more. Morvland, gehaltene Rede, wie

folgt:
?Präsident Wili'on iielli d'e hinori-

schen Ereignisie oni opi, Tie
Welt weis;, das; der gigantischeüanips, ,
der zur Teil iw Westen ontzgesochten
ivird. eine Tolge de: B'-illen, ;nni

Urieoe der Entente i'i,

Präsident Wilson verlangt ieht

noch iHeivolt vi: zum Aentzersieii und,

indem er die: thut, beschreibt er end-
lich in klarer Weise die Politik der

Aiiieritaner und ihrer Allürten:
nämlich kHewalt gegen Alle:, wo: sich
ihnen widersetzt, Tentschlond wird
unter diesem der Eewolt nicht
zu leiden hoben,

Hrn, Wilson': Rede in eine Pro-1
pogondo Rede jiir die neue oineriko- >

Baltimore, M-., Montng, -cn April 1918.

Tinlsche Truppen i Tiniilcind.

Befinden sich ons dein Morsche noch

Abo, einem Leeboien on der sin

nischen Lüdlüsie. Tie russische
Regierung erheb, Einwond gegen

Verletzung der Bestimmungen de:

Brest Litewc-t T>'ieden:vertro
ges.

Bel er: bürg, i, Avril, Asso-
eürte Brejse.l -- Teütsche Lruppen

befinden sich hier eingelonfcnen Be-
richten noch ons dem Morsche über

do: Ei - on der Mündung de: bolh-

nischen Meerbusen: in der Richtung

noch Abo, einem Leehosen on der

indlichen uüsle von
Wenn mich do: Eonzil der tziotio

not Eomniiisäre nicht beabsichtigt, ge

gen die Landung deutscher Truppen

in .Tinnlvnd Brßesl zu erheben, so
bol e: doch die deutsche Regierung

benochiichtigt, dos; sie Eimvond ge

gen die Verletzung de: Artikel: (> de:

l'rril Li1ov:l Berlroge: erbebt, Ivel
eher die Lieberln-it der russische T>v>
te Und der Marine Borrätbe in in

iiischen (Hewässern goronlirl, >vo die
Tentichen gros;e Beute gemocht bo
be,

R n isis äi e Urie g : s chiss e
v e r lass e n V elsi n g s o r :,

Pel e r: b nrg, 7, April. Asso
eiiile Bresse.t Russische urieg:

ichiste. welche im voieu von velsing-

or: vor Anter loge, lioben den si
wichen vosen verlosien und sind noch
'lroniiodt, der Teilung von Beter:-
vnrg ohgesohren, >vie beute liier o
gekündigt ivnrde.

To: finnische Eo;il der Eomniii
säre bot sich noch Biberg begeben,

Bo n Eichb o r n Uomin o n
doii I den! s cli e r A r m c e

i lltroi n e.
U i e in, tz, April, v-o Amjierdom,

7. April. Teldnioijcholl von Eich

Horn, der eine der deutschen Armee
gruppen on der rnniilhen Trent bc
iehligte üt vier -i-'-X'troneii, um do:

Tber Uoniiiiondo über dB deutschen
Truppen in der Ukraine ;n übernel'
nien.
R ol> r n n g ou : ll l r o i n e

i cli t s o bald ; u e r
w o r len.

A in ii e r d o in, 7. April, Ein
Tpeziol Vertreter de'' ?Uölnisclicn
Teilung", der noch der lltroine ge

sandt ivnrde, Ivarnt in dem ersie-n ei

ner Reibe von Artiteln seine Leser
dagegen, zu erwarten, dos; die tzcoh
ruiigeniittel-Tn'nbr an der lltroine
der Lituotion in Tentschlond schon in
zwei oder d>'e' Togen Abluilie brin-
gen solle.

Ter Eorre'pondent sagt, ?Ta
Land Üi volltomiiien di:orgonisirl,
Tie Lond-Bevöltcriiiig nins; erst wie
der daran gewöhnt werden, den Bo

den zu bebauen, T Zwischen herrscht
eine noch nie dagewesene Türre in
diesem reichen Lande, und die Be
völlernng von Zi'ew und oncwren
Llädlen leidet setze schwer unter dem
Mangel an Brod,"
B e l o g e r n n g , ; n il o n d ü b e r

zj h o rt o w aer li ä ng t.
Mo:> a n, tz April. (Assoeiirte

Bresse. T Rborkoiv, der Haupt

siodt d' iHonvernenieiit: gleichen
.tzoinen , ILI Re'len von B,'o:ton,

is, da-.- >!rieg:rechl prollomirt ivor-

den. Teutsche Truppen nähern sich
der Ltodt.

Eine von der BolshevikiMegiernng

erlassene Brotlomotion sogt, die Lol

doten de: ersten revolutionären Te-
tachenient: in Tret seien wegen ihre.

ehrlosen Betragemol: Verrällier der
ülevolntion in vo't zu hallen,

Lo;iot i st i > cli e,T ö ro l
R e P übli t,

Mo: ko n, i!, April. lAsioeürte
Presse. Ta: Eentrol Ereentiv
Eoniite der ins'i'chen Arbeiter und
Loldoteii Telegoten bot eine Eonsli
tntion üir eine sozialistische Töderol
Aiepn b! ik on:g eorbei tet.

Tn einer bevorstehenden Litzung

de: Eoniite: wird Preiniermüii'ler
Lenine eine Rede holten, in welcher
er die vorgcschlogene neue Regie
innig: Autoritäten erläntern wird.

Nische Rrieg:aiileibe, E: iit die besl-
inögliche Bropogondo für unsere ei
gene Anleihe, do sw zeigt, wo: e: sür
Tentschlond bedenten würde, den
Urieg ;n verlieren,"

Roriuegcii boiit Ltnhlwrrke.
E h r i st i o n i o, 7, April. T

dem Bestreben, die norwegische Ro

tion von misläiidischen Rationen w"

Niger obhängig zu mochen, plont die
norwegische Regierung den Bon gro

szer Eisen und Stahlwerke in 4(or

vik, im nördlichen Norwegen.

An die Arlirit.
Ver kn user -er Mertv-,

Bonds.

Mit im Dienste

guter Luche.

tleverall giebt sich grosser Enlhusia-:
in: kund. E: wird erivartet,

das; ein gros'.ci- Theil der Trei

Billionen Tcüchmmge bereit: in

der ersicn Woche ausgebracht wei-

den wird. (Mwinner der

Ehrcnslagge.

Washington, 7, April,
Mit dein morgigen Tage beginnt snr
die Verlcinser der Bond: der dritten
Libert Anleibe eine Periode ange

slrcngter Arbeit, 'öcach Wochen sorg
fälliger Oi-gonisiriing von Eomite'n
in jedem Ltaal, jedee Ltadt, jedem
E'ounl und nach der glänzenden Er
össnnng der Eampagne am gestrigen
Tage sind die Lchaaien williger Ar-
beiter, die sich in den Tienst der Lacbe
gestellt haben, in Bereilschait, mit
dem Einsammeln der Lnbseriplionen
zu beginnen, und sie lwssen fest, vor
Endc der Woche einen grosten Tlieil l
de: erste,ii.n Betrage: von isZ Itz, ,

in,ii veisciimnen zu baven.

Tie 'Vctiäste über die Obligatio
neu 'Verläufe am Erossnung-t-tage Iva
ren so allgemein gehalten, das; die
-Beamten im Haupthnarticr hente
Abend nicht den Versuch machten, eine
Schätzung dcw- thatsächlich gezeichnete
Betrage: zu geben. Alien Anzeichen
nach beliesen lich die Teich i'-> aus
w är al- M.OHttzhOi:

'' a 1,.-? diese
.!iüer waren ganz und gar an im

Mnzielle Lchähnngeii basirt.
Um die dre' Villionen Anleihe in

nerlialb vier Woche ansznhringen.
ii! e: nöltzig. da; an jedem einzelnen
Tage dn>-chichntttlich wehr al:
(ci'.'in gezrichnet werden.

Bc'-icl'le ans allen rtzcilen de:
Landc-:, welche beule einliefen, den
tele an, das; der allgemeine Entbu

siu.-inii: iia- die Anleihe weit gröp.er
war, al: an dem eisten Tage einan-
der beiden srüher-en Anleihen. Al:
ein (Mund hierfür wurde die gut vr
gcmisirte Pnl'üzität und die von den
Teilungen gewährte vütfe angegeben.

Lchatzanit: Oelretär '..,'cAdvo wird
nach seiner gestrigen Rede in Phila
delvhia inorgen seine Tönr nach dem
Süden antretcu. Leinen ersten Ans
enthalt wird er in Rühmend, Ba..
nehmen.

Pe>-ili i n g iend c- t Libe r t
Lo a n 'T> olsch a s t.

Von dem Haiivtiinai-iier der anie

ritanüchen ErpediiionAiiippen in
Trantreich tom heute eine Libertp

Loan Bolichail von (Henera' Persli
ing. Lie sagte:

?Teder Tollor, der zu der Liberth
Anleilie gezeichnrl wird, ül ein Tel
lar znni Besten nmrritcmischei- Man
nestra't, Ted"' Tollar, der gezeicli

ne wird al: ba: Resultat von Entsa
gung inaclit den (Heber zum Tlieiliiel
wer nii den Härten und (Hetahren,

welche unsere 'Maiiiischaiten in den
Tchützengiäher dni-cknnochen, Tedrr
Tollnr veslätizl neu de Entschlns;

miie>-e: Volte: daheim, seiner Armer

heizmstrhen bi: ;i siegreichen Ende.
Eine überwältigende Trichniuig der

Libertn Anleihe wird einen vatrioii
schen Anc-druct de: Vrrtranen: in >m

irre TäbigtüM al: stcation bedenlen, i
alle: da: ;n erlialten, wa: im: in

der Eivilüation theuer ist "

Nahezu ünt'zig (Hemriwvesr de

richleii beute, das; sie schon am ersten
Tage ihre -Ornaten überschritten und

bamit ba Recht gewonnen hätten.
neben den Istl gestern angrliindigten
Eomniiinitüteii, die Libert Ehren
Tlagge zu rrlialten. Unter denen,

welche solche Berichte sandten, waren:

A II f de r E l r enli s! e,

Prnnilvanien: Beaver TalE,

Obiv: Trontvn. Lpencer,
Piichsgan: Marcelln:, Ticibella

Evnntn.
New Teriev: Tlorence,

Missviii': Morchonse, Wellsville.
East Prairie.

Tcra:: Wilhaiger
Eonnt.

Tndiana: Vincenne:, Browii-Eonn
t, (iiivi;Evunt.

Landung japanischer Truppen.

! Beriolgte den Twccü Leben und Ei

genUinm japanischer und allürtcr

! Unterthanen z schühcn, ?Lo

I protlaiiiirt Admiral Üato.

Mo: ta n, (>, April, Admiral
>ialo, der Tlc'-Uen Rcinisler Topan:,

l tzat in Bladivostol eine Prollamation
ützer die Landung von Entente Atli
irten Truppen am lebten Trc'itag. er
lassen. Er sagt in derselben, das; er
da: grotzte Mitgefühl mit Rntzland
in seiner jetzigen Lage hegt, eine Be
endignng de: Brudermorde: und ei
ne vollsten Erfolg der Revolution
wünscht, aber gezwungen ist, i An
betracht der Ermordmig eine: japa
nischen Matrosen, de: Tel'lv: einer
totalen Organisation in dem Hasen
Livirien:. die imstande ist, Ruhe und
Ordnung ansrecht z erhalten.
Lchritte für den Lclmtz von Leben
und Eigentlmni von jopanischen und
illürten tlntertliancn ,zn ergreifen,
Ter Adniirol fügt hinzu, das; er sei
ne Regierung um weitere Tvslriiltioii
ersucht hat,

Ea m a g e geg e n Loviet
Regie r n n g,

Präsident Lonthaness vom Bladi-
vosiot Eon;it der Loldoteii und
Arbeiter Telegaten. sagt in seinem
Berichte an dasselbe, die Ermordung

de: Tppwsen sei seiner Ansicht nach
ein politischer Mord, da ein Rand
nicht vorlag, Bemühungen, die 'Ver-
brecher cinzniagen, sind ersolglo-: ge-
wesen, Er sagte ferner, oie Landung

§ der Ttzpmwsen sei in (Mgenwart de:
javanische Eonsul: und Admiral:

, Ztato vor sich gegangen, angeblich
ohne Tmüwmnng der Eonsnln Anie
ta':, England': und anderer Länder,

und das; den Lolalbehörden leine
Mittheilung van der beabsichtigten
Landung gemacht worden sei, Ta-:
Eonzil der Loldate und Arbeitcr-
Tclegaten legte bei dem Eonsnlar-
Eorp: Protest ein; der anieriloiüich"
und britische Eonsul empfingen die
Teiegotion al: Vertreter der Lvlda
trn und Arbeiter; der japanische Eon
snl wollte mit ihnen al: Privatperso-
nen verhandeln und der sraiizäsische
Eonsul lies; die Leute überhaupt

nicht vor,

Ta, Eonzil der Notional Eommü
ihre erliei; licnle die iolgende Eetlä
rnng: ?TvPcin hat eine Eampagne
gegen die Loviet Repiiblit hegonneii,

Wa: isi da-:- Programm der anderen
Regierungen der Entente Ame
rita, England, Tmulcrich d pä-i
ü.ii'k Vi: zum jehigen Augenblick isi
ihre Politik dem räuberischen Plane
Tapan'-:- gegenüber eine de: Tägern:
gewesei:.

Tie anicrilanische Regierung war
angenscheiiilich gegen den EiM'all, die
Lage kann aber so nicht ans nnbe

siiinmte .hüt verbleiben, Tie: ins;
der britischen Regierung mit aller

Nachdrüctlichteit nahegelegt werden.
Ein ähnlicher Rur: nins; mit den di
plamaiischen 'Vertretern der Ver

Ltaaten und anderer Entente Mächte
eingeschlagen werden,"

Tie ErUäriing sagt, dasz die Ent
scheidnng der Entente eine grvsze
Rolle dei der Teülcgnng dci- sosorli
gen inierncitionalen Poliiil der Lo
viel Regierung spielen werde. Allen
übii-ischen Eonzilen ist der Befehl ;n
gegongen, einem bemoisneten Einiall
R'ntzland':- Wideriland zu leislen,

Bvlv Paschn': letzte Hossniiiig.

Par i :, 7, April, Präsident
Poincare empsing heute Albert
Lalle:, den Vertheidiger de: lürzlich
wegen Verrath: znin Tode vernr
ttzeilten Volo Pascha, der sür 'einen
,Klienten um (Made bat, E: ist die:
die letzte Hosinnng de: Tode: Emidi
dalen, Herr Poinc-ciie wird seine
Entscheidung prompt treffen und
dciini, sollte diese ungünstig an:sal
lcii, der Tag der Hinrichtung sofort

l wngeietzt werden, E , ist nicht üblich,

eine vom Präsidenten gewillte Em

Eolorade: Lincoln-Eoniitv,

Lüd Tokoto: Edmund - Eon!,

Wi:con>in: Ontagcnnie Eonntv,

Toiva: Vetmonc), Elan Eonntv,
Ecilüvrnien: ,Rer-Eonln, Napa

Eonntv,
Oregon: Moiicr,

Arkaiisa:: Lt, Tranci Eonntv.
Nord Eorolina: Roanote.
(Heorgia: Melcalse, Wortb Eonntv.
Missisippi: Boliver Eonntv.

Louisiana: Eonrordia Pariitz. T'
ningc-,

Tennessee: Milan.
Lüd Earolinn: Entawville.

Wetter:
Man,land: Wahrscheinlich Regen, T

südöstliche Winde.
Lonneiiansg. (I.UU; Unterg. 7.30.
Tlnth: Morg. I.üU; Nachm. 5.30. -
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Nr. 99.

Mtgtlcht.

Das Ringen im Oise-
Gebiet.

Die Deutschen machen ge-

rillte ltzewinne.

Berlin meldet Einnahme von Pierre-
maiide und Tolenbratz am Lüd

User der Läse. Pari-: erklärt

das; die Tl'au,;oseii in dieser (M

ged neue Ltelliingen bezogen,

An allen anderen Punkten die

Teutschen im Lchach gehalten.

Berlin, via London, 7. April.
Ter deutsche (Mnercilslab berichte!

heute Abend amtlich:
?Am Lüdnser der Oise hat die

Tortsetzimg unsere: Borstoszes n.
neue Erfolge gebracht. Wir habe -

Pierremande und Folinnbratz ge

nomine."

Tw ei deutsche Aug risse in
,(t eiine erstick t.

L ondo ii, 7. April. Ter beule

Abend von Tcüdiiiarichall Haig'--
Hanptgnartici- an:gegebee amtliche
Bericht lautet:

?Erfolgreiche kleinere Operationen,
ivelche wir heute Morgen südlich de
Lonime uiiternalmieii, tührteii zu
icharsen .Ziampfen totaler Natur, Ter
Teind niitcriiahni einen starten (M

geiiangriss in de> Bestreben, seine
irühcie Ltelliingen znrückzneroberii.
und er erlitt schwere Berlnsle,

Tic der deutschen (Hesange
iien, die ini: in die Hände sielen, ist
ans mehr al-> 1> gestiegen; auch er
beutet-n v'imehrere Maschine, ige-

welne, t
Heute Morgen machte der Teind

zwei 'Versuche, niiserc Ltelliingen bei
Bacgnov aiizngreisen: aber in beiden

Tüllen wurden seine Truppen durch
unser Artillerie-Teuer zm Ltillstand
gebracht und zersprengt.

Ans den, Rest der Tronl verlief der
heutige Tage ruhiger."

Teiits ch e r A gris f aus
?e n e Trontcibs ch ii i t t.
P a r i -:, 7, April. Ta: heute

Nachinittag vom sranzösischen Ürieg:

hürean verössentlichte offizielle -Eom-
niimigne sagt:

?(Hestern Abend 'chlngeii die Tran-
zosen eine denlschen Angriff in der
(Hegend von (Miueoneö ziirück.

T?i Lause der 'Nacht war die Ar-
tillerie ans beiden Leiten in der (He-

gend zwischen Montdidier und Novo
sehr aktiv.

Westlich vn Nonoii ivnrde ein deut-

sche: Tetache-meiit, ivelche: in den vor-
geschobenen Schützengräben seslen
Tns; gefotzt tzotte, durch einen (Hegen
ongriss sofort wieder hiiian:getrieben.

An der Oise-Tront hoben die Teilt
scheu ihre Porsiotze in der (Hegend
von Ebanii und Bonrisi: ernenert

hin deutscher Bersnch. die sranzä-
sinlien Ltelliingen nördlich vom E'be
min de: Tome: zu überfollen, blieb
ersolglo-:,

Reim: wurde ivöhrcnd der Nacht
einen, he'tigen Boinbordenient au-:ge
setzt,"

iTieser Bericht zeigt Räinpie oni
einem gon; iienen Abschnitt der

Tront. nämlich of dem südlichen
Tliigrl der iranze'si'chcii Armee, on
dem Pniikte, >vo die neuen und die
ölten Linien ;n>oinmeiisties;en, Tie-
ser Pniitt liegt einige Meilen östlich
von Montdidier, Ter Angrifi beden
tet ofscnbor einen Bersnch de: Tein
de:, den .Reil, den er in die Linien
seiner (Mgiier getrieben, zu erweitern
und die seinem südlichen Flügel dro

hende (Hetohr o: dein Wege zu schoi
sen.l

Tent s ch e der Ain i e : -
Bobne t iv o : öhe r,

L o ii d o n, 7. April. Teutsche
Truppen hoben in der Richtung oni
die Amieii-VBah ein wenig on Bo-
den gewonnen, -Tie sind jetzt on ei
nein Bnntte de: Ehaniw-Abschinttr:
der Tise ,Tremt weniger ol: zwei
Meilen von der Bahnlinie entfernt,

Tin übrigen hoben die Tranzose
olle ilire vorgeschobenen Ltelliingen
bebonvtet.

Ant der britischen Trent hoben die
Teutschen nur Beriiötze lokoler No

lnr niiternonniieii.
Loii d o ii, 7, April. Eine

(Tertsetziulg siebe 7. Leite.)


