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DaS Wetter:

. Heute nacht und morgen bewölkt

und anhaltend kühl; mäfziger

Nordwind.

Zie einzige kcigkiche deut

scheSeitung in Michigctn.
nzekebe die Aepeschen Jbev

Ass. Fresse bringt. DMMM
Jedem daS Seine.

Detroit, Mittwoch, den 26. April 1916.
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August MarrhauZen.
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cgeistcrung.

fanden leicht Käufer, und als gegen
10:30 Uhr abends der Erlös der
Buden in der Office des Bafars

wurdc, licß es sich erkennen,
daß der Ertrag dcr beiden vorhcrge
gangcncn Tage weit ühertrosf'n
wurde.

Ucbcrall vergnügte Gesichter.

Trotz des Besuches durch die Ge
sellschaft" war aber' keine Steifheit zu
bemerken. Tas bci allen dcutfchcn
Unternehmungen übliche gemütliche
Treiben erlitt keinen Abbruch. Ueber
all sah man vergnügte Gesichter,
dcnn allcs amüsierte sich köstlich.

Gutmütig ließ man sich nach dem
Gefängnis" schleppen, und noch

heiterer sprang mau im Heirats
Bureau ins eheliche Joch. Wer gc
stern abend durch die Menge schritt,
konnte bemerken, wie viele der jun
gen Tamen ein halbes Tutzend oder
mehr Eheringe" an ihren Fingern
trugen.

In Alt Heidelberg" zog nicht n?r
das vorzügliche nmsikalische Pro-gram-

der Brückncr'schcn Kapelle,
sondern auch die Darbietungen
der Künstler des Milcs-Thcatcr-

das bckanntlich seine Kuustkräfte der
hehren Sache zur Verfügung gestellt
hatte.

Wer wird der Populärste?
Ten Pavillon im Palais dc Taufe

umlagerte gestern ständig eine ..ieu
gierige Menge. Tort hängt bekannt
lich die schwarze Tafel, welche die
Fortschritte des Wettbewerbes, wer
wohl der populärste deutsche Mitbür
ger sei, verkündet. TieAnregung zu
diesem Wettbewerb ging bekanntlich
von dem Robert Emmct Club au,
der auch als ersten Preis eine präch-

tige Trophäe aus der Fabrik dcr
Noak & Gorcnflo gcstif-tc- t

hatte. Ter zweite Preis, eine
Golduhr, ist die Stiftung des Stadt-verbande-

.Vorläufig spielt sich der
Wettbewerb zwischen dcil nachstehen
den Tctroitcr Tcutschamcrikanern
ab. die in der Reihenfolge ihrer
Stimmenzahl angeführt sind: Carl
E. Schmidt, Henry Andrics, Bürger- -

::l cvn t .t v
uiLiiiec '.'larf, it. vj. cioingcr, ir.
v.'i. Markus, acob Macs, Albert H.
Schmidt ,Karl Bauer und Prof. Wm.
Junck.

Tic Bude der deutschen Katholiken.

Wie wiederholt erwähnt, erfr.it
fich die Bude dcr deutschen Katho
liken. dic untcr dcm Namen Zum
Vatcrland" geführt wird, lebhaften
Zuspruches. Herr Henry S. Andries
als Schatzmeister der Bude sagt, daß
der Ersolg seiner Bude selbst seine
kühnsten Erlxartungen übersteigt.
Tie Gemeinden, die sich an der Bude
beteiligen, sind dic folgenden: St.
arien. St. oscph. St. Boniiacius.
St. Anthonius, Herz Jesu und St.
Elisabeth.

Ter Ertrag vom Moutag.
Ter Finanzausschuß dc5 Basars,

aus den Herren Wm. Nccs, Oswald
Tschacche und Wm. Vollmcr bc

stehend, hat folgende Liste der Gel-
der zusammengestellt, dic am M-.u- l

tag abcnd abgeliefert wurden:
Eintrittskarten, am Eingang

verkauft $403.25
Harmonie Budc 200.00
Arbeiter Bude 220.00
Landwehr- - und Veteranen

Bude 141.00
Germania Schwestern-Bud- e 32.00
Ver. Tcutsch-Ungarn-Bud- e 190.00
Programme 21.80
Hcirats-Burcaux- ,. Harmonie 105.00
Zoar Tamcn Vcrein 139.()0

Harugari Budc .'. 96.00
Frcundschafts Bude 50.00

(Fortsetzung don Teile L.)
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Triumph der Ccstcrrcicher bedeuten
werde.

Ter Flottcnangriff bei Lowestosft.

L o u d o u, 26. April. Tcr An

griff der deutschen Flotte auf die
Küste von England ist der vierte der

artige Versuch, der seit Beginn des

Krieges gemacht wurde.
Tcr erste Nebcrfall erfolgte am 3.

November 1914. Trci Schlachtkreu-
zer, Sendlitz, Moltkc und von der
Tann, die Panzerkreuzer Blücher
und A)ork und die geschützten Kreuzer
Kolberg, Graudenz und Strafzburg,
verliessen am 2. November den Hafen
und erschienen bei Tagesanbruch vor
?Jarmoitth. Sie bombardierten Har
mouth und Loweitoft 20 Minuten
lang und zogen sich dann zurück. Tas
britische Tauchboot T 5 verfolgte
die deutschen Schiffe, geriet jedoch
auf eine Mine und versank. Tie
?)orf stieß beim Eingang zum heimi
schen Hafen gleichfalls auf eine Mine
und versank mit 300 Mann Bc
saizung.

Tcr wichtigste Ueben'all war der
vom 16. Tezember 1914. Tie Ort

fallen aroorougy, mr uno.
0o'un.icvuu, iuiyi.iu;i iuu .vitii.il
nördlich von Lowestoft, wurden bc

schössen und etwa 130 Personen gc
tötet. Turch den Nebel begünstigt.
entkamen die deutschen Schiffe.

Am 2 4. Januar 1915 wurde ein
weiterer Versuch dieser Art gemacht,
aber das deutsche Geschwader wurde
bci der Toggcrbank getroffen von
einem britischen Gcschwadcr unter
Führung des Admirals Bcaty. Nach
dem sie gesichtet worden waren, fuh
reu die Teutschen mit großer Schnei
ligkeit heimwärts. Ihre Nachhut,
der Blücher, sank, und zwei andere
Kreuzer wurden in Brand geschossen
und schwer beschädigt. Tas britische
Flaggschiff Lion wurde durch einen
Schuß in einen feiner Zufuhrbehäl-tc- r

unbrauchbar gemacht und mitßti
abgeschleppt werden.

Zu dem gcstrigcn Berichte ist noch

folgendes nachzutragen:
Am Nachmittage kündigte die Ad

miralität an, deutsche Schlachtkreuzer
seien während des Tages bei Lowc
sloft engagiert und von den britischen
Schissen zurückgetrieben Word.",!,
worden. Vor ihrem Rückzüge eröff-
neten die Teutschen Feuer auf die
Küste, wodurch zwei Männer, eine
Frau und ein Kind getötet worden
sind. Ter Sachschaden war gering.
Bei dem Kampfe wurden zwei kleine
britische Kreuzer getroffen.' jedoch
nicht versenkt.. Tie später vcröff.'nt- -

lichte amtliche Meldung Hat solgcn
den Wortlaut:

Um 4.30 Uhr am Morgen er
schien das deutsche Krcuzcrgeschwader
in Bcglcitung von lcichtcn Kreuzern
uno orpcvoingcrn chit i'tt .yrnjc vvn i

Lowestost. Tic östlichen See-Str'- it !

kräftc stellten sich zum Kampf und
nach etwa 20 Minuten zogen sich die
Teutschen, von leichten Kreuzern und
Zerstörern verfolgt, zurück. Am Ufer
wurden vicr Personen getötet, aber
der Sachschaden scheint geringfügig i

zu sein, soweit sich bis ictzt übersehen
läßt. Zwci Icichtc britischc Kreuzer
und ein Torpcdojäger wurden ge
troffen, fankcn aber nicht.

Lowestoft liegt an der Küste der
Nordfcc ungcfähr 100 Mcilcn nord
östlich von London. Es befindet sich

fast direkt dcm Haag gegenüber und
ist die östlichste Stadt in England.

j Es gilt sowohl als berühmter Bade
platz, wie auch als wichtige Ochr
ftation. Tic Bevölkerung beziffert
sich aus etwa 30,000. Es war dies
der zweite Angriff durch Kriegs
schiffe. Von deutschen Flugzeugen
wurde der Ort wiederholt beschossen.

Bci der Arbeit verunglückt

Ein Mann in Mt. Pleasaut getötet,
ein zweiter verletzt.

Mk. Pleasant. Mich. 26.
Avril. Carl Reichert aus Midland.
25 ahre alt. wurde hier heute auf
der Stelle getötet, als ein Bohrtum,
auf dem er und zwei andere Männer
standen, beim Herunterlassen in die

Ocffnung hinabstürzte. Reichert
brach bei dem Sturz das Genick, AI
bcrt Thcisen zog sich einen Bruch des
linken Bcines zu und Fred Watson
blieb fast unverletzt. Reichert war
Vorarbeiter der Tow Chemical Co.

y

in Midland und wurde hierher
um bei der Arbeit mitzuhel

fen. Er war unverheiratet.

WaHlHiebe für den

Cosoncl.

ZaHlrcichc Ohiocr Wäh
lcr chrcn Henry

Ford.

Präfcrcnzwahlcn in Massachusetts,
New )crscn und Ohio.

Nooscvclt'Telcgatcn in sämtlichen
drei Staaten uutrrlcgcn.

In Trcnton, N. I., brachte er es auf
- ganze vierzig Stimmen.

Treu ton. N. I., 26. April.
Spätere Nachrichten über die geftri
gen Prastoentschans Primarwahlen
- ., Mst0 fen zeigen, das; die Tclc
gatcn ans dem rcpublikanischcnTickct.
die sich für ' keinen speziellen Präsi
dentschafts-Kandidate- n erklärt hatten.
den Sieg über jene Tclcgatcn davon-getrage- n

hatten, die sich zugunsten
der ?tominierung des Eol. Theodore
Roosevelt ausgesprochen hatten, n
der Stadt Trenton erhielt Eol.Roose
velt nur 40 Stimmen.

Tie Wahlen in Massachusetts.

Boston, 26. April. Zweiund
dreißig von den 36 Tclegaten, die
gestern in den Präsidcntschafts'Pri-märwahle- n

gewählt wurden, um
Massachusetts auf der repuhlikani-sche- u

Nationalkonvention zu vertre
ten, sind für keinen Präsidentschafts
Kandidaten verpflichtet. Unter ihnen
befinden sich die vier Tclegatcn-at-larg-

Tic rcstlichcn vicr Tclcgatcn
sollcn sich zugunsten dcrNominierung
Thcodorc Rooscvelt's erklärt haben.

Ford führt in Ohio.
E o l u m b u s, C, 26. April. Tic

Beteiligung an den gestrigen
im Staate war

Theodore E. Bur-to-

der keine Opposition hatte, er
hielt die Präferenz-Nominatio- n auf
dem republikanischen Ticket. Einzel-n- e

Wähler fchricben di? Namen jener
Männer ein. denen sie die Präsident-schafts-Nominatio- n

geben wollten.
Unter diesen Kandidaten", deren
Namen auf deu Stimmzetteln einge- -

schrieben wurden, hat Heun, Ford
von Tetroit die Führung. Theodore
Roosevelt und Charles E. Hughes
erhielten eine kaum nennenswerte
g0hi U0n stimmen.

Schulrats - Budget fce

schnitten.

Estimatoreiikomitc hielt geheime
Sitzung ab.

Tas Estimatorcnkomite für For
dcrungcn dcs Schulrats hiclt gestern
nachmittag eine geheime Sitzung ah.
in welcher das Budget, wie gcfagt
wird, um 5766,000 beschnitten wur
de und außerdem soll eine weitere

von .5471,000 geplant wor-de- n

sein, welche Summe für vier
neue Schulgcbäude gefordert worden
war.

Untcr anderem wurde die Forde-
rung für Lchrerfaläre um $40,000
beschnitten, trotzdem Superintendent
Chadsev, nachdem der Stadtrat die

Forderung schon reduziert hattc,
daß entweder die Lehrerzahl

oder das Schuljahr verringert wer-de- n

müsse. Vom Fond kür Instand-Haltun- g

wurden $134,816.05 abge-

säbelt, eine ganze Anzahl andere For
dcrungen reduziert. Tie Forderung
von $6430 für Salärc der Lehrer in
Somnicr Elementarschulen wurde
gänzlich gestrichen. Tic Forderung
von $389,142.30 nir Saläre von

Ianitors und Maschinisten wurde auf
$350.000 reduziert.

Tie Mitglieder, welche an der

Sitzung teilnahmen, verbal-te- n

sich sehr zugeknöpft über das. was
in derselben geschah und warum über
Haupt das Komite seine Berattmgcn
im Geheimen abhielt, ist nicht zu er
Mitteln.- -
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augenscheinlich

Fuß dagegen gerührt. Am 1 7. März
fand eine Parade von 1600 irischen
Volontären statt, die zum großen
Teile niit Gewehren bewaffnet wa
reu, aber niemand hielt sie auf. Herr
Birrcll fragte-- nie, welchem Zwecke
diese Freiwilligen dienten. Er wußte,
daß sie nicht gegen den Feind dienen
sollten, sondern wahrscheinlich den
kaiserlichen Truppen Verlegenheiten
bereiten würden. Am 10. Tezember
erklärte er. Beweise für ihre Untreue
zu haben. Aber er ergriff keine
Schritte. '

..Wenn er irgend eine andere Po
litik als die des Gehcnlassens" ver
folgte, hat er sicher die Aufruhrbewe
gung ignoriert. Tie Regierung

sich selbst ein, daß der Verrat am
besten erstickt werden könnte, wenn
man beharrlich nach der cntgegenge-setzte-

Richttmg sieht. Tie Politik
der Regierung wurde noch durch das
Bestreben, die Wahrheit zu verbcr-gen- ,

kompliziert.
Hätte man den Zeitungen gestat

tet. die Nachricht, die sich in ihrem
Besitze befanden, am Sonntag.Abend
zu veröffentlichen, würden sich alle
diese Tiuge nicht ereignet haben. Tie
irischen Behörden würden aus ihrer
Schlafkrankheit aufgerüttelt worden
sein. Sie hätten dann vielleicht Maß-regel- n

ergreifen können, aber der
Presse war ein Maulkorb angelegt.
Es ist sicher ein Beweis der größten
Nachlässigkeit, wenn vier oder fünf
Teile einer großen Stadt von kleinen
Haufen Bewaffneter terrorisiert wer
den können. Tiefer kolossale Fehler
ist der ernsteste, der während des
ganzen Krieges gemacht wurde. Wie
lange wird sich das Land der Führer
schaft von Männern fügen, die keine

Führer sind?"
Gefechte um Avocourt und Hügel No.

304.

Paris, 26. April. Französische

Stellungen an der Front von Verdun
westlich von der Maas wurden von
den Teutschen während der Nacht hcf
tig bombardiert. Ter Angriff rich
tote sich hauvtsächlich gegen Avou
court und die erste Linie der Grä-bc- n

nördlich vom Hügel No. 304.
Aus dem WöverTistrikt wird eine
große Kanonade gemeldet.

Oesterreich bereitet Offensive vor.

Rom. über Paris, 26. April.
Tie Ocsterreichcr bereiten eine große
Offensive gegen die italienischen Li
nien unter der Aufsicht des Erzher
zogs Karl Franz Josef vor, der ge
genwärtig die Truppen am sonzo
und im Trentin besichtigt, wie die
Giornale d'talia meldet. eder
bürgerliche Verkehr ist aufgehoben
worden auf allen Bahnen zwifchcn
Graz und Agram und zwischen Lai
dach und Tarvis.

Tie genannte Zeitung fügt hinzu,
es sei an die österreichischen die Er
klärung erlassen worden, in der dar
auf hingewiesen wird, daß Italiens
Sttmde der wohlverdienten Strafe
herannahe und daß diese Stunde ein
frühes Ende 'des Krieges und einen

Feierliche Stärkung des
deutsch-irische- n Ban-

des.

Heute eine Tcinonstratiou vor Blar
ncy Eastle augesetzt.

Tie gestrigen und heutigen Sänger
Konzerte auf dem Bafar.

Selbst die Jndiauer steuern der Not
deutscher Kriegewitivcn.

Wettbewerb um die Trophäe der Jr
ländrr wird eifriger.

Morgen die ArbeiterLctcine aus

Michigan erwartet.

rn n n a a n n .Diiz
m

I ZemnAlation M Hlmcy

We.
D Tic Mitglieder der vcrschic

g denen Ausschüsse und die Bor

0 sicher, resp. Vorsteherinnen der
j Buden versammeln sich heute

1 abend pünktlich um 8 Uhr an

i der Nordostccke des Auditoriums
tz vor dem Kindergarten". Un

ter Vorantritt einer Musikkapcl

tz le wird hierauf ein Umzug nach

Ü der Bude der Jrländer angerrc
H ten, um anläßlich des heutigen

$ IrländcrTagcs" und augc

0 sichts der gegenwärtigen Vor
EI gänge in Irland das Bündnis,

das seinerzeit zwischen den )r
S ländcrn undTeutschen der Stadt
H geschlossen wurde, feierlich vor

A Blarncq Castle zu bekräftigen,
v Es soll eine Tcmonstration der

F Harmonie, die in allen amcrika
N nischcn Fragen heute zwischen

Tcutschtum und Jrländertum H
v besteht, werde. Keines der
? AuSsckuö.Mitalieder und keiner

der Budcnvorstchcr fehle!

m mumm mm.mmm?msmiu7M

Ter Wettermann mag noch so

griesgrämig sein; an der Begeiskc
rung der Tctroitcr für das Werk der
Menfchcnliebe. das in dieser Woche in
den Palaec Gardcns an der Belle
Isle-Brück- c verrichtet wird, bricht sich

sein Unmut. Wcr hätte gestern hei

dem Regenguß, der fast den ganzen
Tag angehalten hatte, noch um 6 Uhr
nm. gedacht, daß zwei Stunden spä-te- r

die Türen dcs Basars für einige
Mimttcn geschlossen werden mußten,
um dem Gedränge Einhalt zu gcbie
ten ? Erst als sich dcr' Mcnschenstrom !

über die beiden Hallen verteilt hatte,
konnten die Türen wieder geöffnet
werden. Man. schätzt, .daß über
15,000 Personen am gcstrigcn drit
ten Tage den Basar besucht haben.

Besonders stark war gestern das
Element vcrtre

ten. Er war bekanntlich Society
Night" und die Tomen nahmen die

Gelegenheit wahr, ihre neuesll'tt
Ostcrn-Toilette- die der verregnete
Ostersonntag vor daz groc Publi-
kum nicht gebracht hatte, auf dem
Basar zur Schau zu tragen. Eine
große Anzahl der männlichen Besu
chcr war gleichfalls im Abend

anzug" erschienen.

Tcr Klasse dcsPublikums nach war
auch dcr Geldumsatz in den verschiede
nenBudcn. Große und teuere Waren

B e r l i n. 2. April. Ueber Lon
don. Kanzler von Bctlmann'Hiill'
weg und Admiral von Holbendorff,
der Encf des tabes der Admiral!
tät, sind heute Abend nach dem Gru-

ben Hauptquartier abgereist, um sich

mit dem Kaiser in Bezug auf die
Antwort ans die amerikanische Note
zu beraten. Tie Konferenz, die der
Kanzler vor Antritt seiner Reise mit
dem amerikanischen Botschafter Ge
rard hatte, dauerte eine halbe
stunde.

(. c n f, 26. April, über Paris.
Teutsche Zeitungen fassen jetzt die
deutsch amerikanische Lage ernster
ans. Sie glauben, daß der Kaiser
nach Berlin zurückkehren wird. In
der Zwischenzeit stosien Amerikaner,
die das Land über die Schweiz zu
verlassen wünschen, ans Schwierigkei
ten. Biele von ihnen sind an der
Grenze in Konstanz zurückgehalten
worden, die dort seit gestern geschlos
sen ist.

Tie Grenze zwischen der Schweiz
und Teutschland ist seit Tiensiag ge
schlössen, sogar auch für Postsenduu
gen. Ausländer, die sich innerkalb
der Grenzen des Reiches befinden,
sind benachrichtigt worden, daß ihnen
nicht gestattet werden wird, das Land
vor Ablauf von 20 Tagen zu verlas
sen.

B e r l i n, 26. April. Ueber Sän
ville. Tie österreichischen Truppen I

babcn einen Teil des Col di Lana, der!
kürzlich von den Italienern genom- -

men wurde. wiedcrgcnommen, wie
eine amitlichc Wiener Meldung vom I

23. April sagt, die folgenden Wort'
laut hat:

Tie Italiener unternahmen einen

Angriff auf die indwcnliche (fcke des
Plateaus von Toberdo. Sonst fan
den dort nur örtliche Artillerickäm'
xfe an der Küste statt.

Oksterreichische Truppen haben
einen Stützpunkt am Abbangc nord
westlich vom Col die Lana gewonnen
und kielten ihn gegen die Angriffe
des Feindes. Ter Gipfel steht jetzt
unter starkem österreichischen Artille
rikfeuer. )m Abschnitte von Suga
oa und bci Riva Haben lebhafte Artil
leriekämpfc stattgefunden."

Verlustzahl im Wachsen.

London. 26. April. 25 Mann
an Toten und Verwundeten ist das
Ergebnis dos Bombardements von
Lowestoft durch deutsche Kriegsschiffe
und des folgenden fliegenden Kam
r??s mit der leichten britischen 5! reu
zerschwadron gewesen, soweit bis jevt
ermittelt wurde. Alle britischen
Schiffe find zurückgekehrt, und zwei
von ihnen zeigen Spuren davon, das;
sie getrof'cu wurden, jedoch scheinen
keine wicktigen Teile verletzt worden
zu sein. Verschiedene Mitglieder der
Besatzung der britischen Sckiffe wur.
)ni verletzt, doch nicht bedeutend.

Einer der britischen Zerstörer, der
eine Rolle bei einem früheren Gefeckt
in der Nordfee gespielt hatte, war
rnedcr stark beteiligt. Ein Schuß
crang in seinen Maschincnraum und
öier Mann der Besatzung wurden
schlimm verbrüht.

'

Nachdem sie Lowcötoft 20 Minu-te- n

lang bejchoneik hatten, zogen sich

die Teutschen zurück. Tie Verluste
ereigneten sich an Bord der britischen
Schiffe während dcö folgenden Kam
pfcö in voller Fahrt.

Tcr amtliche Bericht hat folgenden
Wortlaut:

Während der Operationen gegen
die deutschen Schlachtkreuzer an der
Ostküstc am 2,;. April wurden zwei
Zeppeline durch Wasser- - und Land-flieg-

verfolgt über 00 Meilen weit
in die See hinein. Bomben und Piei-I- e

wurden geschleudert, richteten aber
augenscheinlich keinen Schaden an.

Ein Wasser- - und ein Landflugzcug
griffen die deutschen Schiffe vor o

wesloft an. indem sie schwere Bomben
warfen. Bier feindliche Tauchboote
wurde gleichfalls mit Bomben angc
griffen. Ein Flugzeug geriet in das
heftige Feuer der feindlichen Flott?,
doch gelang e dem Steuermann trotz
einer ernsten Verwundung, seine Ma
schine sicher zu landen. Ein anderer
Flieger wird vermiet. Er stieg wäh-- I

rend des Ueberfalls früh am Morgen
aui und scheint den Zeppelin angc
griffen zu babm. Tas war um 1.0.)
Uhr am Morgen bei Lowestoft.. Seit
dem hat man nichts mehr von ihm ae
bort. Feindliche Luftschiffe haben die
Eountics Essex und Keitt Tienotag
abend einer amtlichen Mitteilung
zufolge, überfallen. Mehr als vier

lieacr scheinen bei dem Ueberfille
nicht beteiligt gewesen zu sein

.

negsrem für Tublin und Um

gebnng.
L o n d o n. 26. April Tas

Kriegsrccht ist für die Stadt Tublin
und ihre Umgebung proklamiert
worden, wie heute im Unterhaufe an
gekündigt wurde. Truppen find in
der Hauptstadt, von Belfast und Eng
land angekommen.

Libertn Hall, das Hauotguarti.'r
der irischen Rebellen, und Stevens
Green. das sie besetzt hatten, ist von
den königlichen Truppen besetzt wor
den. wie Premier Asguith ankündigt.

Fabrik durch Explosion zerstört.

H a v r c. 26. April. Feuer in
einer Fabrik für Erzeugung von
Stacheldraht verursacht? hier heute
eine Anzahl von Explosionen, die
schweren Schaden im Gefolge hatten.

Tuett 4000 Meter in der Luft.

Paris, 26. April. Ein franzöfi-sche- r

Flieger und ein Zeppelin kämps-te- n

4000 Meter hoch in der Luft bci
Zccbrügge heute ein Tuell aus. Tcr
Flieger schoß ncuii Brandbomben
auf das Luftfchiif ab, das getroffen
zu sein scheint.

Ter Aufstand in Irland.
L o n d o n. 26. April. . ,.Ter Auf-stan- d

in Irland ist die natürliche
Folge der Politik der Regierung in
Irland", sagt die Tailn Mail. Au
guslin Birrcll. der Eheffekretär für
Irland, und rPemier Asquith saßen
still und ließen es geschehen, daß Re
bellen angeworben und bewaffnet
wurden.' Sie Haöcn wcdcr Hand noch


