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Flotte d r AUiirten entwickelt ge- - srendige otwuiiderung über die

genwärtig iu der Nordsee und cm emsige Arboitsamkoit des deutschen
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'.mischen England und
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' Tei ?.!olko wird auch mitgetheilt! wohnten Älltagsarbeit unterschei- -

dast eine starke
Landmacht bereit aelmiten wird,
mit, wie der franzslsche Befehlshaber
General' d'Aniadr.. sagt, nach irgend!"" vmnern eutichlauds lvnue nur
einem Platze geworfen zu werden.! als potenzierte Energie bezeichnet
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Ans dem nrotn !;ra!l in
lat.I.T, ler., zi'udeie et iiiili ein
'l'titj und vernichtete l.Vi.tMni Fässer
mit Cek. t( 'Va'iajier. ,,d 1 1

raibtjitgc sind lei U:!naüfia in
Cfliihmttrt don Kaiser rmz schlösse

und lei El Neno wurde die greife
Brii.ke weggerissen. Steilere Hiobo-Poste- n

tresion siuudtich ei.
Tschmuid 'ci über Tkiitfchlaiid.
iiei, ,. '.'ipril, per 'poit, er
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türkische ';,,,.,,;,;;..- - fchawldZ.
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veruchtlich ihre Arbeit verrichten.

de. da so1"oer heilige Ernst, dor je.
e Hanölung i den Dienst des Va.

!"'rlandes Itelle. Tie Kriegsarbeit

"a, die Wohlsahrtsemrichtungen
Deutschlands und seine Finanzkraft.
Ter in Paris erzogene und mit
Frankreichs Verhältnissen, vertraute
türkische Wiirdenträger fand M

Deutschland ' alle Erwartung über
deutsches Wesen .und deutsche Kraft
übertroffen.

kleine Prohibition in England.
London, 23. April. Premier-ministe- r

ASquith hielt gestern Abend
im llnterhause eine Rede, in welcher
er hervorhob, das; die Negierung
zwecks Regelung des Trinkübels den
gänzlichen Verkauf von 'Spirimo-se- n

nicht behindern werde. Die Ne

gierung werde im Laufe der näch
sten Woche einen Plan unterbreiten.
wonach, dem llmfichgreifen des La-

sters gesteuert werden würde. Man
glaubt, das; die Zeitdauer des

der Wirthschaften im
! ganzen Lande bedeutend verkürzt
werden wird und nicht nur in jenen
Fefbrikstadten, m welchen Munition
und anderes Kriegsmaterial ange-
fertigt wird

Hilfe für Polen.
Berlin, über London, 23. April.

Ernest Bicknell von der
,uud Elliot Wads-wort- h

aus Boston, welche das ame-
rikanische Hilsswerk in Polen lei-

ten, sehen sich in den europäischen
Ländern nach Getreide um. Mais
ist vorhanden: aber es ist ziveisel-has- t,

iob die Polen sich dazu verste-

hen können, 'Maisbrod zu essen.
Tie Regierungen von , Teutschland
und Oesterreich geben monatlich
$500,000 für das Hilfswerk. Oester-
reich zahlt davon ciu Drittel. Auch
haben sich die ölegieriungen ver-

pflichtet, keine Nahrungsmittel-stoff- e

zu requirieren uud keine en

aufzuerlegen.,

Bulgarien beruhigt Griechenland.

Wien, über Rom und London,
23. April. Der hiesige bulgarische
Gesandte hat auf Instruktionen von
Sofia hin die Meldung, das; auf
bulgarischem i Gebite große Ansamm-

lungen von makedonischen Frei
schärlern im Gange seien,als gründ-lo- s

bezeichnet. In einer der griechi-
schen Negierung zugestellten Note
versichert der Gesandte, das; Bul-

garien keinen Angriff der Macedo-nie- r

auf Serbien und Griechenland
dulden werde. "
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uiitorsu'iiL'ii, liH'iui sie

ittui) lii'ntcali'it .siton Hiiitüint jiitJ.
ru-tne- r fi'.'fi t bk Ct&tc v.or, dk s.'l

ri;c c.J)ijje Gut!) daini w'ichlaamilnnt

neigen sollen, wenn sie nach einem

Tieufnileu Üiiu&c bi'jtitnmt sind, cmZ

dciü Teulsli,Iad'S feinde sich mit

vd)a yorraflje versehen könnten.

Nnterzenlmet ist die rbcc voil ctai-e- r

Wilhelm. gegengezeiclnet von Ad-iiiir-

Tirpitz.

Veschirsiung der Trdanrllcn.
Paris. 23. April. tftne

tniy Tcpesche aus Athm meldet, das;
f.'it geiler.'', früh fchiveres Geschütz'

iüiac auf Chia (tülüiche Insel im
Aegaisch.'it Meer) vevwmineit ivurde.
l.iorauü ruan schließt, das; die nortS
bei Smyrna wieder unter Feuer ße
uoik'.n'.e." morden sind.

Vier britische .ttriccifchiffe sichren
sicftcrn in di Sfrafjc der Tardanel-Je:- !

ein und bescha,sen die Fortdrei
Etud.'i! lang: auch eiiem indirekten

Feuer, vanl ioif von Saros aus
Umreit sie ausgesetzt. ' Die Strand.
Bakterien beantworteten die Kanon,
de aus's Nachdrücklichste. (Sie wer-de- n

jedenfalls miede? einige Voll,
treffe? erzielt habe:,.) französische
Mincnscger fetzen ihre Arbeit fort.

Dürfe die Wahrheit nicht erfahren.
Berlin, 23. April. (Funkende,

richt.) Ein mitleidiges Uopfschnt.
teln hat hier die Nachricht hervorge
rufen, das; der französische Zensor
kurzlich verschiedene ProvinzialVlat-te- r

unterdrückte, weil sie das schreck

IlchcBerbrcchttl begangen hatten, aus
den Zeitungen neutraler Länder die

deutschen offiziellen täglichen Kriegs
berichte abzudrucken. Ter Zensor rno

tivirte seine Handluug mit der Er
klärung, die deutsche Berichte seien

beivustte Kügen don Banditen, deren
Abdruck "icht streng genug verboten
werden ' '.nie. Im flassen Gegensatz
zu diesem Borkommnis; steht die Hal
tun des deutschen Zensors, dem es

nicht einfallt, das Veröffentlichen der

englischen) französischen und russischen

offiziellen Berichte in den deutschen
Blättern zu inhibiren. Deutschland
hat eben von diesen Veröffeutlichun
gen nichts zu fürchten.

l?ngland und Holland.'

Washington. 23. April.' Zwi-

schen der britischen und holländischen
Negierung find Vereinbarungen gc
troffen worden, wodurch die Mög
lichkeit ausgeschlossen ist. das; von

England nach Holland verschiffte
Waaren nach Teutschland weiter be

fördert werden können. Es wurde
amtlich bekannt gemacht, daß nicht

nur bedingungsweise Konterbande,
wie LebenLinittel, sondern sogar
Waaren, die von der britischen Re.

gicrung als absolute Konterbande be

zeichnet find, sichere Fahrt nach Hol
laird durch die Blockade-Lini- e cr
halten.

Oberst don Neuter wird General.
, Berlin. 23. Avril. (Fuukenbe.
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et
Ihi dkiitschk üMiltfct fanen.

Vlni'ferham. Holland. 2:1. April.
Tie Vo?s. Zt.,.-

- in Berlin
spriilit die yiOiitrulitdtvreoe des'l'rä-I- ,

deute, welche er am 20. April in
.'u'Ui ?)orf fliest, in selgoiider Itetir.
,,.!ir wiiidon es ganz gern glaii
teu, das; die Vor. Staaten nach d 'in
Kriege gemiilt sein werden, ihre
Dienste den im Kriege gelegenen
,!;.,...: -- .,,..f,:..i.. La vif.....-;- ..
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jnouimen. Die Wajrciilicserttnz
an diniere Gegner kann nicht nur
nichts dir nichts als ein unparteii-
sches Freundschaftsgefühl 'bei den

Verhandlungen bei Schluf; des Krie-

ges angesehen werden."
Der Lokalanzeiger sagt: ..Präsi-

dent Wilson ist sehr im Irrthum,
w"in er sich einbildet, das; seine Art
Neutralität von den' Kriegführen-
den als gerechter Akt anerkannt
und bewerthet wird. Es ist für
Deutschland und dessen Verbündete
unmöglich, es als ein Zeichen von

Neutralität anzusehen, indem es ge-

stattet, Unseren Feinden Waffen in
unbeschränkter Menge zukommen zu
lassen und' sich die Unterdrückung
neutralen Handels durch England
gefallen zu lassen. - Soweit Teutsch-
land in Betracht kommt, braucht
Präsident Wilson sich wegen Hülfe-leiflun- g

nach dem Kriege keine Sor-
ge zu machen."

Die Köln. Ztg." sagt: Als 'eine
psychologische und akademische These
mögen Präsident Wilson's Ansichten
Werth haben, aber im Lichte der
blutigen Periode, welche Europa ge-

genwärtig durchzumachen hat, er-

scheinen sie wie Hohn. In Deutsch,
land wird dieses so aufgefaßt, nach-

dem Amerika die Feinde Teutsch-

lands, namentlich aber Großbritan-
nien, mit Gewehren, Kanonen und
Munition unterstützt hat und zwar
in so gründlicher Weise, das; man
sich daran gewöhnt hat, in Amerika
einen Feind Deutschlands zu er-

blicken."

Lokaloption abgelehnt.
Harrisburg. Pa., 23. April.

In Pennsylvania wurde die County
Lokaloption-Vorlag- c mit einer Stim-mcnza- hl

von 87 zu 126 abgelehnt.
104 Stimmen sind zur Annahme ei-

ner Vorlage nothwendig.

Teutsche Versammlung in Berlin.
Am nächsten Samstag Nachmittag

Punkt 2 Uhr findet in der .Halle zu
Berlin eine Versammlung der Deuts-

chen der dortigen Gegend statt, wo-

zu alle Teutschen mit ihren Fami
lien freundlichst eingeladen sind.
Die Versammlung hat zum Zwecke
die Gründung eines deutschen Bür-gervcrei- ns

von Berlin und Umge-gen- d.

Wie wir hören, wird der
neugegründete deutsche Gesangver-ne- n

und einige Lieder bortragen.
Dr. Gerhard von Omaha, der

des' Staatsverbandcs.wird
die Hauptrede halten. Herr Albert
Siemers von Berlin hat mit einigen
Frouiiden alleVorbereitungcn getros-se- n.

daß die Versammlung sicher
stark besucht werden wird.

Herr Schmarsci, Eigenthümer
der Schmarse Hat Faktory, 10. und
California Straße, ist heute 12 Hüte
minus.. Einbrecher zertrümmerten
verflossene Nacht eines, der Schau-senstcr- ,'

rafften die Kopfbedeckungen
zusammen und verschwanden ohne
Zurücklasiung threr Bilüenkarte.
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fett Kämpfen sich n3i,'i.vt'
Ii, tilgte '.'!N'!icr:e berferrcgei'd.
(::!). Unsere rivtuierie ,l!!!,:rue!'!N

ii'iiii.'re t''" 'geiiaiietriffe nd
dein Tnio.de sttnnere 'Verluste bei. Bei

nein Sturmangriff aus unsere Stel-

lungen aus deut Kamin des Paüeö
erlitten die Rimou eine vernichtende
Niederlage, K) Feinde bedeckten

das Schlachtfeld: ferner imhinen mir

fl,i) Maiin. darunter mehrere
sizioro gesungen. Auf anderen Ab-

schnitten der Karpo.tlieii, in Siiduft-galizie- n

und an iu'r (Grenze der Bu-

kowina kam es zu Scharmützeln und
ArtillerieläuiPfeii."

Burstvfz grgrn Ungarn aufgegeben.
Berlin, 23. April. (Funkende-richt.- )

Tor Große Generalstab be-

merkt über die von Petrograd aus-

gesandte amtliche Meldung, daß der
Einmarsch in Ungarn vorläufig"
nicht beabsichtigt sei: Wenn' das
wahr wäre, würden die Russen die

gewaltigen Angriffe, bei denen ihre
Verluste dreimal größer ivanm, als
diejenigen der österreich-ungarifche- n

und deutschen Truppen, die ihnen
nicht so hartnäckig

fortgesetzt haben. Der Einfall in
Ungarn ist einfach aufgegeben wor-

den, weil die russische Offensive zu-

sammenbrach."

Aus russischer Quelle.
London, 23. April. Der Petra-grad- er

Korrespondent der Daily
News" meldete gestern Abend: Der
deutsche Generalstab hat durch Mäh.
ren große Truppenmassen nach Nord-Ungar- n

und den Karpathen gesandt.
Zwische. dem Lupkolv- - und Uzsok-Pa- ß

haben 000.000 Mann öster-

reichischer und deutscher Truppen 'ei-n- e

Offensive begonnen, um die Rus-
sen wieder von den Höhen" zu trei
ben und die verlorenen 'Ortschaften
zurückzuerobern. Inr Centrum ist
der Kamps erbittert, doch gewinnen
die Aiussen an gewissen Punkten lang
sam weiter an Boden.

Das L)tcrrelchlfche Erfenbahnfystem
in der Nähe der rumänischen Grenze
ist für den Verkehr gesperrt. Otsen-ba- r

zichen die Oesterreich auf
des deutschen Generalsta

bes die Truppen zurück, die sie in der
Bukowina hatten, um dieselben nach
den Karpathen zu werfen.

Obgleich die Oejterreicher sen dem
Beginn des Krieges an Gefangenen
allein eine halbe Million Mann ver-

loren haben, setzm sie im Verein mit
den Ungarn den Kampf- - mit der

Aufbietung ihrer ganzen Kräfte fort,
denn sie wissen, daß Dnitschlaird
ihnen niemals gestatten wird, einen

Separatfrieden zu schließen.
Die Oesterreich-Ungar- n haben jetzt,

um die Russen vorn Centrum abzu-

lenken, heftige Angriffe auf den rus-

sischen linken und rechten Flügel un-

ternommen. Die Russen zogen sich

nach vorher durchdachtem Plane zu-rüc- k

(die Russen gehen eben dem
Plane gemäß, der immer in die
Brüche geht, zurück, hingegen die
Oesterreich-Ungar- n und Deutschen

planmäßig, was immer zum Ziele
führt, vor). Dann ließen sie die
Feinde bis aus Schußweite heran-komme- n

und empfingen sie mit m

vernichtenden Feuer; ganze Ba-

taillone wurden niedergemäht und
ein Bataillon nebst allen Offizieren
gefangen genommen. (Den Russen
kommt es eben auf eine Hand voll
Lügen nicht an.) In einem

hartnäckigen Gefechte nahe Koziouv.

ka, das am 1. uud, 20. April statt.
fand, stürmten die Oesterreich eine
unserer stark beseitigten Vhenjtellun-gen- ,

wurden aber zwei Stundet spä-

ter wieder Vertrieben. (Den Nach
satz können die Nüssen für sich behal.
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Niisi'schk i'nftichiiff titfirig.
Londen. 23. April. Von Pe-

trograd wird gemeldet: Ein russisches
VininluH warf gestern 15 Bomben
auf Plojf. M obrere deutsche Weich-selkähn- e.

die im Flusse unweit der
Stadt ankern, soivie Eisonbahiizüge
wurden getroffen. Russenflieger
bombardirteu die Bahnstation zu
Mlawa lind einen deutschen Aero-dro- m

zu Sanuikoi). Beträchtlicher
Schaden wurde angerichtet.

Kleine Stlidtinsttheilungkn.
Fast 100 Tnmeil ,uud Mädchen

werden am morgigen Samstag in
den 'Straßen unserer Stadt Nelken
zugunsten des Schwedischen Missi

21. und Pratt Str.,
verkaufen.

Buudesscnator Gilbcrt M.
Hitchcock wird beute Abend der re
aelmäßigen Versammlung der
Qnaha Loge No. 39 des Elks-Or-de- ns

beiwohnen und eine Ansprache
halten.

Ans Veranlassung des hiesigen
Bundesgerichts wurden gestern
John Ponlas u. Gwver Thrap aus
Denver nach hier gebracht. Ponlas
ist' der Checkfälschung und Throp
der Beleidigung eines Bundesbe
amten angeklagt.

Die Rechtsauwälte Calvin H.
Taylor nnd Arthur F. Palmer sind
zlir Ausübung der Praxis ' beim
hiesigen Bundesgericht zugelassen.

Omaha Seymour Camp, W.
of the W., hielt gestern Abend ein
vorzüglich verlaufenes Bankett im
Hotel Loyal ab. Ungefähr 75 Mit
glieder waren anwesend.

Joe Adams und Mike Striffas
bekannten sich gestern im Bundesge
richts des Einbruchs in einen Eisen

schuldig und er
hielten dafür je 6 Monate Gesang
niß aufgebrummt.

Vor dem Ausschüsse für kom
munale Angelegenheiten des hiesi

gen Commercial Clubs hielt der
städtische Gesundheits-Infpekto- r R.
W. Connell einen Vortrag über die
sanitären Bedürfnisse unsrer Stadt,
in dem er für bessere Abfallabfuhr
eintrat und eine gründliche ,,Säube
rung von Ost Omaha .befürwortete.

. Polizeirichter Fester verur
theilte gestern William Owens, der
wegen brutaler Mißhandlung seiner
Frau angeklagt war, zu 00 Tagen
Gefängniß.

Süd Omaha.
Ein wild gewordener Bulle

raste gestern durch die Straßen ,un
serer Stadt. An der Ecke der 2.
und Q Str. stellte sich der Polizist
Barne) Coggen dem wüthenden
Thiere muthig entgegen, erfaßte daö

gerade in die 5tnie gebrochene Vieh
an den Hornern und bändigte es so

lange, tbis Leute zu seiner Abfüh-

rung eintrafen.
350 Studenten der hiesigen

Hochschule marschierten gestern durch
die Straßen der Stadt nach dem
Mandau Park, wo die aus Anlaß
des Arbor Tags .üblichen Ererzitien
abgehalten wurden.

Eine Ladung Lämmer auS
dem Platte Valley übertraf alle bis
her aufgestellten Rekorde. Für 100
Pfd. Lebendgewicht wurden $10.83
gezahlt.

Der Columbian Club hält
heute Abend ein Tanzkränzchen in
seine mHeim, 36. und R St., ab.

Man unterstütze die deutlchv Pres
.;, indem man zu ihrer Verbrei

tun bejtrazt. .
.
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I.nifif d'ch seh! s!z!tt. fcuh das deut.
Ili0 'lu'raeljeti jeden neutiateii Han-

del j giit wie a'.n V,uhin fverde.
Ü.Me es I'f!j;t. feil l'ou jetzt !i kttich

jede 3 eins mit led!i,,':i:jvN'cisrr
.Uenterluiüde und) deutsche !1!e,iel,i

auch dann der Peichia.znc.lim? initer-liegen- ,

inenn es nach rinem nentm-le-

Hasen ist. Äan flluubt
hier, befj daraus Ultf. das;, seitdem
nur deutsche U'eete das offene
UVeer l'elierrjch.'ii. solche die ticiitrn.
len 2ci)iffe unser dem Borgel'e. das;
eS linmealich fei, sie nach deutschen

Näselt zu dringen, versenken war
den.

Taiiville Zuiikcnftntion verstärkt.

?'ew )orl, 2?. April. Um

auch die dradtluse Berbilidnng, .uui

schen Teutschland und den i;er.
Staaten -- imtcr allen WitterüngZ
Verhältnissen ausrecht zu erhalten,
wird die .Vtrast der TelesunkeN'Sta
tion zu Saiwille, L. I., berdrei
facht werden. Mittels, derselben
werden feit Zerstörung des deut
scheu Transatlantischen Kabels offi-

zielle Mttheilimgen zwischen der
deutschen und der amerikanischen Me

gieruug besorgt. Tie elektrische A

läge ist von 35 5liloivatts auf 100

Kilomatts verstärkt worden: drei
M0 Fk hohe Thürnie werden für
die Funkeritelegraphie errichtet wer
den. und man ist der Anficht, das;
gegen Ende nächster Woche die neu
cn Apparate in Betrieb sein werden.
Sämmtliche Maschinerie für diese
Telefunkenstntion wurde feit Aus
briich des Krieges in Teutschland
hergestellt und durch holländische

Tampfel, nach den Ber. Staaten bc
fördert. ;

Tiefe Tclefunkenstation kann in
fortwährender Verbindung mit der
jenigen von Naucn (Kreisstadt im
prellfzischen Regierungsbezirk Pots
dam, iOOO Meilen entfernt) erhal
tcn werden.

Teeschlacht in Aussicht gestellt.

London, --23. April. . Ter britis-

che und der französische Mirine-ministe- r

haben gestern eine mehr-
stündige Konferenz abgehalten und
sich über die Vorgänge bei den Tar.
danellen berathen. Ter französische
Marineminister soll die Absicht

haben, das; die Dardanellen
durchbrochen werden können, und
binnen kurzem wird er beweisen.dah
er - mit feiner Absicht recht habe
Tie Anficht des britischen Marino
Ministers über diesen Pmist ist nicht
bekannt. '

Einer Neuterdepesche aus Aber-dee- n

zufolge hat ein ' deutsches
Tauchboot auf der Hohe von Aber
deen, Schottland, den britischen Ii
scherdampser Glenrakfe" gekapert
und nach einem deutschen Hasen an
der Nordsee gebracht. (Ta Aber-dee- n

450 Meilen vom nächsten Keul-

chen Hafen auf der anderen Seite
der Nordsee liegt, kann man sich
von der Kühnheit des Tauchbootes
leicht einen Begriff machen.)

Ball der Hauökapeöe.

Nächsten Samag Abend beranstal-te- t
die Musikkapelle 'des Deutschen

Hauses einen großen Ball. ' Da die
Mitglieder dieser Kapelle stets flei-szi- g

zum Tanz ausgespielt und den
Besuchern manche frohe Stunde im
Tanzsaal bereitet haben, verdiene
sie ein hombeuvoll.es" HauZ.

schrecklich, dann können die Text- -

scheu, Cesterreich.ttngaru und Tür- -

len, welche nach Ansicht der Alliir- -

ten die Hände feige in den Schovn
legen, nwia eiuvacken.'t

Nach denischen Berichten sind 20,- -

000 Manu unter dem Komniando
des britischen Generals Sir John
Hamilton auf Enos, nahe der

Grenze, gelandet.
Auch heisst es, das; eine Anzahl
Transportschiffe die Insel Lemuos
nicht weit von der Einfahrt der Dar
danellen passiert hätten: andere sol-

len in der, Nähe von Smnrna an
der Küste Kleinasiens gesichtet wor-
den sein. Es entzieht sich somit al-l- er

Berechnung, wo der Hauptschlag
geführt werden soll. In Mesopota-
mien ' sind türkische Truppen von
den Engländern geschlagen worden,
die Teutschen , vermögen gegen die
Engländer in Flandern nichts aus
zurichten (?). die Franzofen setzen
den Deutschen in dem Wocvre Dreie-

ck' scharf zu. und die Nuss'-'- halten
die Oesterreicher lind Teutschen in
den Karpathen in Schranken. Wenn
gegenwärtig das Verhältnis; Itali-
ens .zu Oesterreich auch nickt mehr so

gespannt ist, wie es war, so ist den-

noch mit Sicherheit anzunehmen,
das; früher oder später Italien sowie
ein Balkanstaat in. den Krieg ein-

greifen werden." (Dahaben Sie das
englische .Snninielsnrium, machen
Sie sich gefälligst einen Vers dar-au- s.

Es ist zum Uebelwcrden.)

French giebt schwere Verluste zi.
London, 23. April. General

French stellt in Abrede, das; van sei-

nen Truppen giftige Gase verbrei-
tende, Geschosse und Handgranaten
vettveudet werden: er erhebt diese
Beschuldigung gegen die Teutschen
(und er weist, das; er lügt). Zum
Schlich seines Berichts an General
Kitchcncr sagt er: In den Kämpfen
,mn den Hügel No. 00 'und die be-

nachbarten Stellungen haben die
Briten sehr schwere Verluste erlit-
ten, aber diejenigen der Teutschen
waren noch viel grösser. . (Natur,
lich, diese letztere Aeußerung, konntö
er sich nicht verkneifen, trotzdem er
die todten und verwundeten Deuts-

chen nicht gezählt hat.)

V. F. Wurn. oeutschc'c Opti.
kcr. Augen unti-rsuch- t für Bri!
len, 4436 Vrandeiö Wcdäuöe.

r 'richt.) Oberst von Reuter, der

i heinaligc Kommanoeur des iiii.JN'
f stiuterie Neziments. das in Zabcrn
M mit der Zivifbevolker.ung. im Streit
Dlag, ist zum Generalmajor befördert

J'wrdefi. '
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