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lobt tt. S. Notk!

iiutli .1cit.i"irr U ( :..','" a

jiiifijen l,re,k.
v'iite '! ei wieder zi

t ritt l'initifit int r iintrreit I ul !.!.
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U'l.'Nittk i:lisll, tm Mft1
in f !'i liü'ti; : mtfttitirrtt fi.
f.'ti-- WicX :i itirh erklärt, d.ij'. d1.'

t'it Vn-l- im5 th' o.'i'nnn t t't i;i
W i'l'MMii'ii

e,.,iit.,i rtnnti iiüli
n !.!e, dofj oiuii'fiiiii 6?r

f.Wcf.leti 'lVrtMndiirni init 'erini
ti iil'cr di- - nmlirf illiin der

deutschen itltMicrunj h'fuiinl ijt.

aei einem y.u.l;fjitgri ew eöii.l, i o it ,. der i..!nv ,:m d, n iM'j fcrt
d' 1:f(tH!iM deliiit I rl mrhrrcn 7i.ilni.l- . !', ,, ,.',, ,,,,'iü .nU'Un Muir ir;t oefjitjett gi. (Uttht, d die Z'l. Tka!k s,ch 2 Kw'-tti- iU ftiti.'tt

iiif Seife der Sllltirte, belle .cheeckensreg'mci.t de
mit r

9 T i
. - ... , . . " " , . ' .... V .1 1 .ItiVl

flieäliiii.ien des I. li,kke't.tn..'lkmee iez,'ite. ,A tU'iilllil'lt

lvrpkda strnüite MÜsskN. üii'al 'Mm M!tarm.ichl ist nicht m'Lm nach meitrerrn erfolglosen Hk'leier flacht M rlhivli der ara."?..,V K.il.'..r.i. . . . . . .S'erfiU. 1.1. A'.n. i,!', Vondutt ud v. ...... um, f.,","'"., M1
, Indien, in untere pproerllen rtm I'.e Iis.ielnn'ii t d''K lerrainZ nicht

jue!le,t. All i.,.Me riil'eii. bi u,i,nn, rinten ,t meiir. I hnlh m .' ,.Z.'oudon. ,'.. Mai. Alle hie'1iiiftt'r(v..un. Iw beuthhe Ad,!

fiftU'.'te i.Tu;!tt' oh IvM..!! in? T f
!vuiuv'it.'n. i'Iuf hr i'i't'iim ,'jj,, rn
.Cfcriircf;f wie nach .o
gk w, !t.'r 1N 'TMV.b unb 7'. d' II.

Itt d,'l Tiiirck! judlvesiiich i'on
Vft sirisk d.'r , mulu-n- it er im.
Irre clef.iiit,ifit Öi'jti.i tefchiiili

halte, i'i'rfchicN-ntlic- an; nile lln-flrit- 'e

al'rr wur'tt ol'.nldifaiit'ii.
ln her ÜcnViC $a,äUtic unb

ßge eifne besgreche die ?!vte Vabcn ji.tt firlchtcfjui, und ciie juf;rnlütii fuit iiber bai iVr jenseit drr siiind, geilt Hefed't wurde der Feindtfnrrnifchel lenirnti.
er errett Amerikaner fchiifeit onlerbaude.Wraf vvii i'ernfti'rff luitnit

.A'njttctMia" fl.ienden V".'r'chl der

oiijjeiiel'eii: Zat lawdibM, wel
die? den U,:ter.i.,ii der V üfif ar.ta

initiier; '.Imsierdnm. I.V 'N.'ai. Tie
jbe Präsidenteg dIson a Teutsch lenfe U'.'cnjchemnetiae durchzieht d?e 0fHT wieder vertrieben:"' land. illle sind sie mit dem ctrnfteu der 5iu1vt, dabei die iRnfe schmere 3'erluftc on Xotile

ein hg,s der Note liöchlichi't ziisrikdeu. auojtj.end: Nieder mit Xentich nunuVteit, auch nmchteti
iA) All hin ft nhrr n',A,t nhi. k!nk, liinJl! "I.'ii hi-i- 1.11t k,' tl.vfnrl lif,

gen heil, dem itiWttöeurteme
wir 'H i?e Pusjische Zeitung" siiljet i ihrerforinelieä Tementi des iri'n!'I'i'rnulufite, jtditete den Xrnnpfer, Tonneriiag Nnmmer au. M die',,!..'.,.. t,;., ,'.,.! ,. ,...,.. 7. " . ' wimrnr.

ricrena von virra? nautt rcr xsij icute luürt, um unter General p. Schuld des Ü.!erlsies der nmeriksni
1 sinnt vcrhslltHifctiiiiiiM ruiu.ien 'cr.hj .'iu !IHr ta 7. Ü'.'.ii. Zentral Armee slebt be schen Vebe auf der i'iifilaitia" .wrn

: 1 'r, V ' ' ''t' 6lf Z'rmeeknng des Präsidenten, der ,!,! nranz Jujri'H!' Tie 'Lorbi't der

Vtf l1 r'"s"l" i llen feinen) i!i.,e Menschenmenge drang bis Mackensen stellenden.ln.tvort .. die f,,,,,, Mriegen einer Humane vor da? Parlamentsgebmide. W'wt vor Przenm"l
'rdeningen der anierikanischeil Ne- - ,.j.siikf M,,!,',;, h. Itrünnnri-t- die nenilericheibeil und nf,.r ..........

stuf: tue ffiiiMiificti Slnjrtffe nat'Ott cnnUM Hcit. ort her 2iihf!Tiif!i nn siit hent linke nrusic Jliril nk fc. I!- - r'i;M .f... i . i VI.
d-- r1 tocfi'tillich ,,ach.U'!.N'sci'. 'iki fcer ! CXrtanö. Es lifrrfdjte friiu'3 klares - ;;, ,J. t

Einnahme der Orrschii't Larenni Better, U:n ." ZU llfir wurde ein
' ' - " " ... wimVI- - II. (V VU UlfllCtcu'b allerlei Unfug, xer M'hage! wird von den ilmt scharf nachseizen jede Bvrsichkomns.regeln

fttMUlfffll

gefahrenir,,! tn,A iSrni iif H.ia ti . i . ..'

gienntg ablehnen werde, ili'eöer die
Botschaft ech irgend einer ihrer Be
muten habe titic Erklärung oder auch

durch die rciinesen Verloren wir an Zcrpcbo auf die Lxsitaiua" abav fri. nS Visliiif.'iii dAt SrAi! hu.' " vuii iiumi vvui v""! v.w hpn yWfnf.vrtt ffnnn hihc rnn H nstSchiedsgericht über amerikanische
Note.si(X diS 700 il'tann. Ein hwüerrr feuert, welcher die Stnrbonr&.reite

' - ' r Vf., itl'tlHl ( (llll IfUiUU 11'
I nist Marschiren, wurde jedoch durch wäbrt. Er war nicht einmal im lassen habe. das. die Aniuesenheit der
.i,H)n ((ru hnrnn hrrhmhcrt SiVt-h- . ..v. f . ... . - .nur Andeutung über die etwaigeversuch seitens des eindes. die bet nterlwlb der Knt'itäusbrilcke traf. London, 15. Mai. Tie (5r,,k i.vti r jianoe, emc creumigcn von micicc nnicrtrmii djen '4a agiere Du fchnae.'Än t chaiige Telegraph C, erhi.lt 0,.1,. Ä .... b's nach Jnowlodz zu halten, und tze würde."errn.nii.n:f uon uns eroberten ?er Erplsic,n. welche durch bai ??r

Pedo verursacht wurde, folgte un aeanun. fflIf i irK i r.ltxMm foigeafie y ochnd.t: Em i - - '

sid) M immer grökerer Hast... ' r,V if fwllmiii Mi Wrrltii hrinrtf hnsi i'iu uiii ;iuufi'iunta'u urAUfiui; in östlicher Richtung zurück." Tonischer Tampfer versenkt.
London. 15. Mai. Ter dänische

mittelbar darauf eine zweite von
ganz besonderer Heftigkeit. Das
Schiff legte sich schnell auf die Seite
und begann zu sinken. Die zweite

Bon FalkenHaiin geehrt.
Kitm,gen die von Beamten der Bot die ch7 Auto, steinigte dJuhnverk
ptt l,aben wollten daß ÜlZLmttX versuchte, sich Erzbergers u be.

schland hoslich, aber be,ttmmtj u "b ' j übetn LmWwn; diesem gelang es, zu ent.
5ablehnen werde, den Tauchbootkrieg hf4fl Vg"f kommen. Rufe wie Tod den Deut.

Tnmpfer Martha" wurde durch ein

SchulMImbeit zurück zu erabern.
inilanz: die rauzojen wurden un.
ter schwere Berlusten geworfen.

Zwischen der Maas und der Mo
sei entwickelte der Feind wieder eine
rege Thätigkeit: er setzte gegen unsre
Stellungen im Priesterwalde zum
Sturm, an und kam auch bis zu un.
scren Verhaum; dann aber wurde er

gegen semoliche .Hanöelö,ch,s,e aus, ..'usitania" unk I ", "V. fdicn I Nach der Grenze mit den

Amsterdam, üb. London. 15. Mai.
--Aus Berlin wird nach hier geinel- - jKZ. bkute Morgen ,r
det. KaiserMlhelm habe dem Gene-- S'
ralstabschef. F ldmarschall von Fal 7?' '"''e gerettet.

kenhayn, folgendes Schreiben über JTlÄ l5?
fnnht- - ..Mit fArtrfnrn Tlrrm Wlirf

VI VUiUUV 11114 ' '
brploston ist onenbar auf die Ent
ziindung der im Innern des Schis
fes verstauten Munition zurnckzu,
führen."

zugeben. Amerika entstandenen Sckwierinkci.,rbarcnl" wurden auLgestoßen.
ten a ein Schiedsgericht

Bon Mücke und Begleiter in Ta
. maskus.tsa: ingenau die Lage erfassend, haben Sie n? und geHorte Etgeitthumer

den Punkt entdeckt, wo die russische, "penyagen.
Anarblicki ichs nrfriffcinrah.

Es wurde bestimmt versichert, die
Votschaft habe keinerlei Weisung be
treff-- der Note aus Berlin, und nie.
mand, der irgendwie in Berbindung
mit der Botschaft stehe, habe sich in
irgend welcher Weise iier die Auge
legenheit geäußert. Die Note nennt
keine Frist, innerhalb deren die Ver
Staaten ihre ?antworwng erwar

Armee am leichtesten
'

verwundbarWkk!. ix Damaskus. Syrien. 15. Mai.
Staatsderband Ncbraoka.war. und haben mit den sich darauf" Kapitänleutnant von Mücke und bie

Gerüchte über einen entneu nnt UllN entkommene Landunash m :..-- .. ' . ii

Furchtbare Lage der
Deutschen in England!

Hnuderttansende sollen i Konzcn
trationslagrr eingepfercht

werde.

nuytimca pmnuji einen ucuijuiiiuen

,,5llu,che Bolkszeitung" über den
Lusitania".Fall.

Amsterdam, 13. Mai, über Lon
den. Die Kölnische Bolkszeitung"
sagt in einer Besprechung der amen
konischen öffentlichen Meinung be
züglich der Versenkung der Lusi
tania "Folgendes: ,.Tie Amerikaner

deutschen Vorschlag der Verweisung
b T.iffiti iHii ti4u ttfi- Erfolg errungen.iannschaft der so ruhmreich unter. Unser . junger ' Verein in Sterling,

wächst, blüht und gedeiht.vv ivi n vii,hh jivuufvu vvui u it

land ..und
.

Amerika...werde in ht fi- - gegangenen
wn snm lim

Emden
tdtitrtM

smd nach
ntrni

6- - Ter gegenwärtige glorreiche Sieg
giebt mir aufs Neue Gelegenheit,ten. (Was dieselbe zu einem Ulti

Der am 13. März gegründete neueIhnen meinen und des gesammtenmatum stempeln werde: doch ist man
in hiesigen Regierungskreisen überfmd sehr zum Kritisieren geneigt,Im ganzenLondon, 15. Mai..
zeugt, dasz Teutschland angesichts derohne jedoch zu hoffen, dan solche

gen Regierun gskrei eu lebha t je.,"""1"1"" v;
sprachen und darauf hingewiese"'kommen. Im Ganzen sind es

das. ein solches Verfahren auch schon m ..an"- - Leerste Fra
Gegenstand von Erörterungen in ? Kap: ..Habe

Washington gewesen sei. daß jedoch
as E'serne Kreuz erha ten?

zugleich die Befürcht nnsgespro- - Z warm ent uckt, ls hnen er

Vaterlandes Tank für Ihre mir und Vnrgerverein von Sterling hat sich

dem Vaterland in ruhiger, selbst lebenskräftig erwiesen seit der
loser Weise geleisteten aufopferungs

n Zeit seines Bestehens Er
vollen Dienste auszusprechen. jat Sei sehr gut be,uchte Ver

taatenWortgefechte irgend welchen Eindruck, Stimmung in den Ver.
Lande sind die Behörden bemüht.
Teutsche (Männer, Frauen und Kin
X nA 41 v! II ff prompt antworten wird.)aus diezentgen, die sie angreifen.
uti-- n 4iUU flii vtwiuun wiiw. rr.
sin nftinn hin ,,.ä ,z , machen, ts suhlen ich erleichtert. Unter denen, denen es zu verdan " ?vl)"u"1 ic.,echen worden sn, daß ein solcher Bor

!,(.. f. . . . ? '., . . nie! .CSelopn nrfeirrt tnnrnen linh ÖnnjNw'm sie ihrer Entrüstung freien..zu schützen, in Konzentrationslager; . X , ? Lauf gegeben riaben. Auch ist in tnitiig o laEngland verschweigt viel.

Amsterdam, 15. Mai. Daßzu ipcrren. xsiac unoerie yaoen sein wurdeAmerika der Krieg sehr unbeliebt.
,sich freiwillig bei der Polizei gemel Enaland noch viel verschweigt, aebt,, hrtri iinX VmsiSrntm oinntt rtrnCjon& "ü0JtLW AiW.2JSS XMrffiL.P Todcsanze heroo die Zwischenzeit der llnterseebootkrieg w rn em Kand m der

Sieg über diese seine Sntcrcffc, das das Deutschthum vonFeinde erntn
, , . . . Khrlitm fllrtrtmS miS Iti-n?- ,wliuJn Grund ir Siefürihin trnrhh., I 19 er'onoon mes- - sano. ege Handelsschiffe eingestellt wer- -'

gen var. tcycn öie ats tifjer des Ge --"u"couigeiuj ueiuroeri, niuuuct uu
hnh ormnrif,, fuh L Örf...' lne Familie namens vouaro zetgli den würde.

Alle deutschen Schisse dnrchsncht! neralstabs in vorderster Linie. Als Ll. Bord von Schiffen gebracht zu wer den Tod ihres Sohnes William Eduns anschließen wird, aber es kann , x rv;::,:.-- .. New Llork, 15. Mai. Tie 70 Zeichen meiner. Tankbarkeit VUUUH,21 wieder nne arokere VersammlungTernburg wird Ber. Staaten verU , . ... . I-- . vt a,.fnn i,.fcf rtsS fiAnr n,.ftnn Xk ,UUUlU' .!'"Zf et).: ... v.jvv v 7 mui, U vlv lassen. '

Orden,
Uni uJiÜUlieu 1. ftflttfinb in der Freund Millerha ,...k,,s,,s !. ""')"' fUc4jn:umiciH un, uci. uui

m ;,. . 1. . deutschen Fahrzeuge besuchten, die zu I

einen Vortrag über Papa HindenApril bei Gefecht in derI ZZZr ctncnimer hoher Wtr be'mxs, L itnsn, J kl,
bürg halten will. -

,Offizieller österreichischer Bericht.
Wien, über London. 15. Mai.

Tas Kriegsamt hat gestern Folgen

V ?' Ii V""" Hoboken am Dock liegen, setzten heu.' tt fÄW cntM?olnal- -
te ihre Arbeit fort. Wenn sie mit

haben diesem den Durchsuchungen in Äoboken fer- -

SSSS: fj'Fft S sind, wrden sie nach den deutschen
soll Aeu rL .fL ....x

dauern dies, können es edoch nicht
' '

Indern m MW ÄiftSÄSte &
fu Ä Thatsackdaß Pollard in .einem

den, um dort zu verbleiben. Spä.
ter sollen sie dann in Lagern in der
Nähe der Küste untergebracht wer
den.

Die furchtbaren Konzentrationsla
ger in Südafrika, in denen seiner
zeit mehr als 3O.000 Frauen und
Kinder den Tod fanden, werden auf
englischem Boden ein in diel größe
rem Maßstabe geplantes Seitcnstück
finden. Im Unterhause legte der
Admiral Lord Bcrcsford eine 600,

5l!nabe überfahren.
Sculla. der zwölfjährigeJoedes herausgegeben: Sohn von Matt Seulla, 1112 Süd&.r- - .!!,., SnS i,.kkf. h s.'tufiiyiu uiiu lyLi.ti! flJC,,, W fl?,,? i T,r '

n u :Z U;CU; Z csecht in der Nabe von Syabkadar.IV .v...Uu.. uu- -
rt v mSrnortrirnii! nhinual'l flftllfltl " OVUIV!!..!liuuiu. ' ' t:r :r. ..... i.:.rt ...,v. m.i....,. Ttchlnd g &f SÄ iita fflö' ÄW an d 1 indl wurde heilte srüh am Mor

genüber mißliebig" gemacht haben. J&tK Ä Stellungen an ?er früheren ""berfahren !" ,Ä41
i iui, iji nun iiuiiuiiciua i.

VI Ohne Zweifel yanoelt es sich um
sk?,,.,.Englander geben Schlappen zu. CÄ PioÄow b?s ,Ä

'

SfÄrn Weichsel befindet sich der Feind
London, 15. Mm. Folgender ...r.u, ' ' orit v' V i.:.k.

v illi.
: 000 Unterschriften tragende Petition ' " """ ' l"' ""v l 'tU "UUnrntfir Ortt nrfiP n,.ftPrn. ... . f i. . .. .... r . - a V . r. . . ' . . I

?wÄ r5 7,7 mä) CC"6a
suchungen auf aus Wa.trnt&t lern hin erfolge.?. Uebrigens

L sind die Inspektoren nur auf ihrer
fen? ',5 b'k"? Land

w"Nkrt
g,wöhnlick)en

.
monatlichen Tour,aus

"ver tyre qQnI ist von to fluf 70.!... ..!k f.;.. ,Mrfr.

vvr, roeiajc verinngi, vag ane im i

tiirtffnnfiihincrt 9sstpr ffnfinrtfip Timif. ans der Flucht und wird von denTOcnb'-ocactanr-
lcr Kmp, . LMW'M iwuui, w . luuivt iü va? gi, )'

scph'sHospital überführt.Z. JI.VIVH V llt,)! I VV IV! Ik.tIV Deutschen und Oesterreich'Ungarnicke, aleickviel ob naturalilirt oder.l'ch Von )pern dauert fort. : r.- -. u..,r.:.. rc.f... v 5,i.?n.k hrtf f,rn.r f,w l'IUI.lt Ulllfl, wijiu wnuiuiiu u.c energisch verfolgt. Die Letzteren ha
nicht, in (Gefangenenlager gebracht " worden, ohne daß eine. Er

.w.. . . c...if, , klärung dafür angegeben wurde. den sich in dem hügeligen Gebieth und alle anderen Deutschen, Kinder,
Frauen wie Greise, mindestens 30 nordöstlich von .Eiclce festgesetztWll V.I(.U1 Vtl"' , bände gestrichen.

Mehrere Gerüchte besagten, die In.
siil'ftliren Inllton feststellen, ob irarnh In Eentralgalizien ziehen sich die

ch de7 Menw Stta e wle

5SctÄÄ m Än! ' Ä ÄÄ
rmflDie1 i Ä Ä en teil Großbritanniens zn

' Erklärung des Het- -
tändig wiederhergchellt worden. Von f
der übrigen Frottt ist nicht zu bo.'? so,n,t kein petzen

New York, 15. Mai. Tie eines der deutschen Schiffe Spreng. Russen über den San vor der Armee
des Erzherzogs Joseph Ferdinand

i Meilen von den großen Städten ge
.V trieben werden sollen. Von diesem

Schicksal werden in London allein
t 220.000 Personen, betroffen werden.

yiciu ?)vrrer
. .

laarozeirnng"
.

macht ftof fc an Bord Habe.t... i. 'flj "rt zuriick. In dem Distrikt von Tuciuiiiir, oniz Aiieu
Papier". bromil, Strys und Sambor könnenbore Rooscvclt sowohl von der ,,Ber Süd'Omaha.

'lim siipfincn 3?nffifiniifi' Vniirhi er,einignng alter deutscher Studenten die Russen dem Ansturm der Heere
unter den Generälen Borovich und

richten. Bisher haben die britischen
Truppen, wie Jeldmarschall French
beriä,tet. den deutschen Angriffen
standgehalten, wenn sie auch zeitwei

in Amerika" als auch von dem All. flm-f- . fmft eine aame Ansil. finrfiftSchiffe nähern sich Kriegszone.
New Jork, 15. Mai. Wenn von BöhmErmollin nicht wiedergemeinen Teutsche Verbände" in nMAfi no br i,w,n ttT

Die antt.deutschcnKraivalle datiern
hier und in anderen britisck)en Städ
ten fort. Kein Deutsck)er oder
Oesterreichcr ist des Lebens mehr
sicher, und der. wüthende Pöbel hat
bereits Eigenthum im Werthe von
Hunderttausenden von Dollars cnt.

Teutsche in Grand Irland voran!
Grand Island, 15., Mai. Dia

Präsidenten der hiesigen deutsche,:
Vereine, Licderkranz Plattdeutscher
Verein. Hermannssöhne. Krieger,
vereine und Ortsvcrband des D. A.
Staatsverbandes, traten zusammen,
und nahmen in: Namen der in ihren
Vereinen zusammengefaßten 1,200
Familien eine Resolution an, aus
der folgendes von Interesse ist:
Da das Versenken der Lufitania"

ein neues Schrcckenskapitel dem eu
ropäischen Krieg hinzugefügt hat und
infolgedessen eine gewisse Erregung
in der öffentlichen Meinung einge
treten ist, sei es beschlossen, daß wir,
als Bürger .der Ver. Staaten, alle
unsere Mitbürger ersuchen, nicht zu
hastige Entschlüsse über den in Fra
ge stehenden Zwischenfall zu fassen,
sondern abzuwarten, bis alle darauf

der Tampfer der britischen Anchorse gezwungen waren, einigen Boden deren Liste der Ehrenmitglieder ge- - tischen Angestellten im Falle der Ein-webe- n
und ziehen sich in nordöstlicher

Richtung zurück. Unsere Mannaufzugeben. Indessen sind diese An. linie Transsylvania" immer mit strichen ist lDics geschieht dem aemeinduna in die Dienste des arö.
schalten haben bereits die Höhen siidgriffe sehr kostspielig, denn die Be. gleicher Schnelligkeit fuhr, ms; sie Rauhreiter" recht.) szeren Omaha übernommen werden

schießung durch die deutsche Artille. heute die von den Teutschen festgeweder zerstört oder gestohlen.
Auck in sWiarnieslmn, und N.1. , ne ist sehr schwer gewesen, und Ge. setzte Kriegszone erreicht haben und

würden.
Ottis Lang auö Madison, Nebr.,

erreichte gestern auf dem hiesigen

. JZevolution in Portugal.
London, 15. Mai. Eine liier, v. ' . o - . ci... 1 .. .r k .,.. ... ::t i .:.. ... ..r r.ital tSüdairitai werden die Deut. ur""Uiiii: 1"IU immer von großen, IVUIV Ivruvii i mi in lucruui lem.

Verlusten begleitet. Auch der Dampfer der ainerikanischen unausgesetzt in barbarischer
Weise verfolgt und deren Eigenthum schen Linie Philadelphia", w'rd

Großfeuer in Lonan. a. morgen in Liverpool erwartet.

bkl der News Agency eingelaufene Biehmarkte die Höchstpreise für
Depesche aus Madrid, dex Haupt- - Rindvieh. Er brachte 38 Stück, das
stadt Spaniens, besagt, daß in Por jedes schwerer als 1.155 Pfund war.
tugal eine starke revvlutinäre Bewe Er erzielt, den schönen Preis von
aung ausgebrochen sei. Ein weiterer $8.40 pro 100 Pfund Lcbcndge.

Logan. Ja.. '

15. Mai. Das zhiie auch nur einen einzigen

westlich van Dubromtl, Stryz und
Sambor besetzt. Verbündete Detlt
sche und Oesterreichcr, welche unter
dem Befehl des Generals von Lin

singen operieren, gehen über Turka
und Skole vor und haben sich mit
der Hauptarmee vereinigt.
' Der Kampf im südlichen Galizien

wird fortgesetzt. Starke russische

Streitkräfte haben einen Vorstoß
nach Norden über Obertyn gemacht."

In Nordpolen. .

Die Lage in Nordpolen, wo die

Deutschen noch vor den russisch, Fc

hiesige Waarcnhaus ' von Volter &
McEoid wurde heute früh am Mor

wird zerstört.

Wieder ein Engländer" vernichtet?
London, 15. Mai. Eine Reu

terdepesche meldet über Amsterdam,
daß die türkische Heeresleitung fol

iriM jinjri an, ous, rin revoiuit nud)t,
onärer Ausschuß bereits die Kon

bezüglichen Vorgänge und Neben
umstände bekannt gegeben sind. FerZum erstenmal feit Jahren wurgen durch ein auö unbekannter Ur

sjrfje ausgcbrochenes Feuer verstört.

Amerikaner an Bord zu haben, se

gelte gestern der Tampfer der bri
tischen White Star.Linie ' Cimrie"
unter der britischen Flagge von hier
ab. Mit der Mannschaft befinden
sich 105 Personen an Bord.

kkil, OT?fWl" nnnit w...uV...genden Bericht veröffentlichte
ner-se- es beschlossen, daß wir uns,
obwohl wir in einigen Punkten nicht
mit den Ansichten unserer Regicruncl

(W.I.HlfHlV UilVV l t VVtlUUUU U'UlUilt
Theil der türkischen Flotte griff ge. ebenfalls beschädigt. Tie auf ins

den gestern die Schulen wegen über
großer Hitze geschlossen. '

Victor Lammil aus 'Stanton.
Nebr., weilte gestern in. unserer
Stadt zu Besuch. '

Borintttag ein englisches
f .

jtern
J

sammt $120,000 bewerteten Ver
liiste sind nur theilweise durch Ver

trolle über die portugiesische Haupt
stadt Lissabon erhalten hat.

Personalnotizen.
Bauunternehmer Fritz Thiessen

von Avoea, Ja., hielt sich Geschäfte
halber in Omaha auf, stellte meh-

rere Maurer an und nahm sie mit

Kriegsschiff bei Morton Harbor am
über wirkliche, herkömmliche oder
technische Neutralität iibcremstim
men. doch, wie amerikanische Bürger
dies thun sollten, der Ansicht der
Majorität, soweit diese formuliert
und ausgedrückt ist. '.uns anschlie,'
fccn

' , '

George Faleoner todt.

Im Alter von 27 Jahren starb
im Methodisten-Hospita- l George Ffal
eoner. ein Amateur Baseball. Spieler
und seit drei Jahren Mitglied der
Storz Triumphs, am Typhus.

stungen stehen, ist unverändert. In
Kowna und .irland hat sich inso-

fern eine Veränderung vollzogen, als
die deutsche Kattallerie. die sich der
Aufklärung halber bis in die Nähe
von Mitau begeben hMe, sich vor

sicherling gedeckt.

Für"me,rgeit lwt der amtliche
Wtterprophet inieder schönes, klares
Wetter dorausgesagt.

Stadtkommissäc Kugel kündig-
te als Haupt der-- Polizei an, daß er
am 1. Juni l0 oder 12 neue Patrolsich, um bet ?luff,ihrung eines Neu.

H Eingang der Dardanellen an. Tas
itf

' Schiff wurde van Geschossen an drei
,4. Stellen getroffen, und zwar an der

i Nominandobnicke, mittschiffs und am
hinteren Theil; ci versank sofort."

'
j

l

baus behilflich zu sdiu. ' .i Schutzleute anstellen werden.


