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nm u rS !i LN" r .:;? Mi ist in br .lq, ,'k Absahst die ')nri''i:ii-- l

l'.,I I ,'s !'! ! l;. tff ,.Vk,tani rrlulfe fiuitf. Cf.
fi i :tr .1ü krnl'vk n"i1 f'( ff bff fiifit

fctMn. If t'""'i K, taiU ., tit li',iiiinntf '?''" 'T'' i Mi
ist fl''0 t' tl1'.1 ' 1

Uii fiifi tina jrl nl "sftitiiHüfiril Vftfiinbrn.
1;ii,r! r f.. .

ü, ,,.

lif ''lalaiutl wikd bis fcüflufifif nd frfnnbliilitif Adrckk Ji.li i. iC' TM illui
sie fi h bnfi bfiitf.tif lliiffrirrbuul'iilirfr

,rii!.i;f I tiiffit Zit C i":crr,' !"U;i
ii b.,!-,',- i 'Ir.'fvi !:. i. li'-itra- l

IVilini ,vt-;ri- t er. ; rt liefeii:!irn;.,i!l. r? iiti'iiltrfifrioiii flfifii fcir Vt'uhlt ib

gkNkidrl (ein, in ftt wird ria ftf(;li(tir WffiM flfflf lAbtT Vtntfrifa üiif, fon 3 fite zu wctdui ffr urnfffhlm g,I,a!,:i nulifn.
itnrnMt. j 2Jfr di, ').'vtk o!ie Vrrtl,eik

T,'!i die ei-- t ikanis.be '!e,i','fnz lieft, , Mi sq,n. dft btr brili
hu Vnfiloina'' oIS nti Luiitd s o sche Ü'ot'chnstex Ifi '.Ibfufiunfl br r
c.tiff betrachten füllte, oliiiv die kelbe nicht weit entfernt gewesen ist.
tluiihiV itt 'i'i'lracht zu lii'f'oit, d.if; 1er Infinit der 'Hole luiitrt ge
es Hnrflich ei .Ni!':frnr,tr i.d.s, wie eine !!ede des britischen 'l.'re

i'itlonkdantt'ser bet britischen! mieriniitister Aegith im britischen

"tCilluK. nt U'-- i'U .i!:l

f:i;r. It in j M.t t.iM.;.'i,
Watte ('i.un bat. fU t rU fcinr
jtr.iiiUMid.-- n 'l!,.'i'i'!kk:',ck.,'g ci:?,ieaen.
( t:o tiii. .'. i i !..!. r n.Kv:i ruv.i iiu $

iiU.'it .'Mii:r,u'!ii jtiuzcn, Itu ,ui ( uus
den .JiIa(Mi'Ider nl den leut
tifti'it iui5 Ci'jU'rrc:d),rn Hanaeincin
wilde ) Uilu'n iji daran. ich nicht
nur in den MruM zu Iturzen, nni den
!f!est der ituiienilchen Provinzen nn
ter fremder Hrrriä.ast zu befreien,
sondern bk (iivthjatiun zu fordern.
(Ins r't wirklich gut: übrigens Ha-

ben sie die Phrase Civil, j.rw,t" von

:V l u'.iK'i! v', i"j !! rl. :m !
l

H'i Ut, w,, p., sollt!.'....' i ,T1 ;t h;l II

I' h !.'?,!"'. tt Kaien. Hu:i lil'i tu.
I " ! r. eine .!!,.'(! ,5.'i!t. du"

sich itl W,!.Z,',l Ia,:.';t , .'. i t flfit.

( ti t t ot ba X trnj- - Irn'rt"
tii-itrr- (V'tf'chi'itlt' fli':,!,i,f,t. und
rine ander e "lrrnce der deutschen
Terbiinbetni tn.ft von lurfci und
CMe an? ge.ie Nerdesien vor lind
dur'ie in riiiiM Zagen Imiiolnicz
erreicht Kadett, selbst wenn kS d'N
Russen gelungen sein seilte, sich in
Przemnc.i seitniseken, wie rn:$ Pe
trograder MelbiiinKii ier die B,l
düng einer neuen Front am San
Fliisz hervorzugehen scheint, dann ist
ibre Lage dert se!,r gefährlich, da d'e
Oesterrelcher schon südlich von
Przcnnisl stehen und eine vollstän-

dige Umzingelung der Festung in
der nahen Zukunft unvermeidlich er
scheint.

l;iirknnicnt.rt2i..il' ge'i'esen, erfd eutt uii-- fourn

6Ü(f plsirfiinul)! nirb fit auf bis ptiflf HxlkMkiist Kinsnkliiusrn,

tefn man sich niifit l i n n r n jH'ti obrr fpütffifn brri löflfn in titrantmort-,- f

lichra dkukschk IK'rnif rnnfiffrriff n noch nobnl brsiunt, ws f r fjr nwahk

(ifjeislich ist.

Aahrschrinlich wird dkr Zrllaut drr Silashinfllonkr fok kr st gleich'
zeitig mit d k r Antwort Tkulschlanbö drx bmtfdilänbi
schk Prrsse sibrrgrkn tuerbrn, nachdem bis Antwort in Vashingtoa rin

l gkhaobis-.- l luutbfn ii'i, w,is um Mittwoch fiaum ersolstra bürste. Borhrr
1 wird nnch eine .Uuoserenz in bikser ZaAx abstkl,altra. '

Trk herzliche, srenndliche Ton der Ünshinsttoner Note hat einen

, gute Einbrnlk gemacht, unb man hegt feinen Zweifel an Präsibeut
BilsonS guten Absichten nd seinem ernstliche Wnnsch, bah die Be

ziehunge zwischen den beiden Ländern auch fernerhin freundliche bleiben.

Nichtsdestoweniger ist es fast sicher, dah alle Hoffnungen, wrlche Präsident
Wilson hegen mag, Teutschland werde die Verantwortung für die Lu

sitania"Verfenkung von sich weisen abgesehen doa dem Ausdruck des

Bedauerns für den Lerlust des Lebens von Nichtkämpfer oder irgend
V welche Yrwartung, Teutschland werde auf seinen Tauchbootkrieg gegen

britische Handelsschiffe verzichten, Enttäuschung finden wird!

tt?ai'l'Iich. '.'lber Iruifch!ai3 llut-rno- rt

mich ii'os,htti,itJit wird e?
Herr Billm! in IjoslichiT, af'er
deutlicher Sprache verständlich ma
cheii, das; nur den Zirieg fi!l'eii
t'.iüiscu, wie wir ilin eben siüiren,
:,i'd können denselben mit reinem

'ewissen writerfälzrcn."

trnf Dun Wellen tlw erklärt, dass
die deutsche Ädmirnlität wvlil ge
wui'it habe, waö sie tl,t, als s,e die

Mrirw'te in britischen bewässern
schuf, nnd alle vlgen wohl erwogen
liatke. Teutschland miis, und soll
seinen eigenen titfi gehe nd über
liistt es den Per. Staaten, einen nn
deren Weg wie durch die Äriegszone

den Alliirten geborgt.)
j Tie Zeitung dringt darauf, allen
Parteihader fallen zu lassen und sich

I

geeint um die Regierung zu schaa
reu. Nach der Kriegserklärung

5 tt' !,! I,i' .! ftnvi l Malen s.iS
tthi.fich t't'ii l't'inler,!.

Rens Schlacht hinter dem Tan.
i'einVui, IS. Mai. (aliilen

ist es den Tniifcheii und
Armeen ie.st.ch gnui'jt'il fach,

ivut!), einen w.iteren le,chie Bor
marsch zu machen, da die ruiiifdic
Nachfmt sich zuni,fj0il, Uvlchc cic
siegreiche ! nippen in Schach gehal
ten liatke, bis ihre eigenen Armeen
in neue Stellungen hinter dem San
zurückgegangen waren. 'Man glaubt,
das; sich aus diesem Gebiete eine neue
Schiacht entwickeln wird, da die Rus-
sen, welche bedeutend verstärkt wor
den sind, eine verzweifelte Anstren

giing machen werden, den Ansturm
abzuwehren, der so stark gegen sie

geführt wurde.

Pr.zemyöl fast eingeschlossen.

Berlin, 18. Mai, über London.
General Mackensen's siegreiche Ar-

mee ist im Treffbereich der großen
galizischen Festung Przempsl, nach
dem sie durch kühne Angriffe gegen
die russischen Flanken

' acht Meilen
nördlich und in derselben Entfer

Tie Tätliche Rundschau" verweist
aus die Meldung, das', der ..Lsita'!zu wählen, falls amerikanische Passa

müssen die Vertreter Oesterreichs und
Teutschlands unter ollen Umständen
beschützt werden; es darf zu keinerleinia"'all in Amerika stcizende giere gesonnen sind, zu dieser Zeit

Speycr legt Amt nnd Würde ab.

London, 18. Mai. Sir Edgar
Speycr hat an Premierminister As-qui- th

einen Brief gerichtet, in dem er
fein Amt als Gchciinkanzler und fei- -

Ausschreitungen kommen. Tem
! fliehenden Feinde niüssen goldene
i Brücken gebaut werden. (Wie viel
englisches Gold mag dieses Hetzblatt
wohl erholten haben?)

Ter Sitzungssaal der Abgeordne

Ein hoher Beamter sagte mir gestern Abend: ,

Kann das amerikanische Bolk denn gar nicht begreifen, daß Teutsch

öinncht" bervorsienifen hat, und. Europa z briuchen.
sch'cilt: Tiefe Einsicht masi zu ders
Entdeckung führen, dafz Ensiland Kabinett wünscht diktatorische Gewalt
faktisch der schuldiae Tbeil ist. Tenn j Rom, 1. Mai. Tas italienische
es nalnn Munition an Bord eines Parlament wird Tonnerstag über
Taiv'erS 'in Gegensatz zu nmcrika. leinen Gesetzentwurf abzustimmen Ha

njs.kien besetzen." ibe, der nichts anderes bezweckt, als
.'.Nachdem sie den Gcsetzparagra die Volkovertretnvg bei wichtigen

ph.'N. der diesen all deckt, ange.ie Entschlüssen auszuschliefikn und der
ben. fährt die Nundschau" weiter Negiernng die volle Gewalt über
fort: Nach den amerikanischen Ge trägt. Ein endgültiger Entschluß
seben gc'ftori der Kapitän der Lusi über Theilnahme an dem Krieg wird
tania" ins Zuchtkfaus," j aber erst dann erwartet, wenn Oester

,nc Würde als englischer Baron nie
dcrlcgt. In dem Briefe führt er

'aus, daß er sich durch die gehässigen
! Angriffe der englischen Presse auf
'
feine Person seit nunmehr neun Mo-'nate- n

hierzu gezwungen sehe. Eng-
lische Blätter, hatten, au seiner Loya

; ten war überfüllt: jeder war begierig
' zu vernehmen, was das Kabinett den
Volksvertretern zu unterbreiten habe.
Die Kriegsbrüller dringen auf fosor.

!tiges Losschlagen, da weiteres Zö

,land im Kriege mit Grofibritannicn liegt, nud nicht mit Amerika? Kann
V Ener Volk den gar nicht fühlen, dafz wir für die Existenz Teutschlands

kiimpfcn? Hat Euer Bolk absolut keine Rücksicht für nö? Ist es nicht

. genug, daß keine Nation in der Geschichte jemals do so viele Feinden
angegriffen wurde, wie wir heute zu bekämpfen haben? Und dabei

'
ip,'-- it Eure Regierung uoch, n u S z n verhindern, eine n

rt 4 rt fr tt rt ( ( n h AriViiMntt9 tf- -

nung südlich wn der- - Festung Stel
litat gezweifelt und sich gewiindcrt.

Cm zu spater Nachminagsstunde reich angreifen sollte. Tas scheint
' " U V U I V M lJ U I M MM i W M Ul al 4 iLULilU .LUil Ul . j .

daß weder er noch Sir Ernest Eassel.
ebenfalls ' Gcheimkanzlcr.' nicht auch
ihrer Entrüstung über Deutschland's
schändliches Vergehen Ausdruck ge..

geben hätten. Beide sind von Ge-

burt Teutsche.

W ' t i ' ' ftrrt Mt?nnrtftirtrrtif 4 tt dorrt .rtite Vint. aber anogeschloffen zu sein.
- .slaud Euren Wunsch abzulehnen hat, so wird es nicht deswegen sein, weil j tra'.'ensvolle Zuschrift fordert diese!- -'

,ihm Amerika gleichgiltig wäre, oder gar etwa, weil es das amerikanische ben auf, von einer Besprechung der Goldenes Jubiläum.

gern den Feinden Gelegenheit geben
wird, seine Rüstungen zu beschlcuni

gen. (Oesterreich Ungarns und
Deutschlands Truppen stehen längst
gerüstet an der Grenze und erwar
tcn einen Einfall der Orgeldrehcr,
um sie gebührend zu empfangen.)

Zwischen der hiesigen östcrreichi
schen und deutschen Botschaft und
Wien und Berlin fand letzte Nacht
ein lebhafter Tcpeschcmoechsel statt.

lung genommen haben. Bmnen
21 Stunden wird ein vereinter An-gri- ff

eröffnet werden. Es wird be-

richtet, daß eine russische Armee, die
setzt westlich von der Stadt' ist, auf
die Auszensorts zurückweicht, um
dem Schicksal zu entgehen, umzingelt
zu werden. Das deutsche Krieg sankt
sprach gestern Abend den Glauben
aus, daß die Russen ohne ernsten
Wiederstand Przemysl räumen und
aus Lemberg zurückfallen würden.

i i
Ab- - Chicago. Jll.. 1. Mai. Pfar.k.merikan-jche- n Note vorläufig

stand zu nehmen. rcr E. I. Vattmann beging in Wil.
mctte, einem Chicagoer Vorstädtchen,

Volk vor den Kopf zu stoßen wünschte, sondern weu wir unser Land uud
nser Volk erhalten müssen!"

AlS ich deu Beamten auf den Verlust amerikanischer Menschenleben
bei diesem Tauchbootkrieg aufmerksam machte, erwiderte er: Tann sollten Alliirte do Türken geschlagen, nie ucr anincunaijmc oer

Bevölkerung fern goldenes
Vcrlm. 18 Ttax. (Ueber London.) Prieftcrjubiläum. Der Jubilar, ehe.rbe Amerikaner auf amerikanischen oder jedenfalls auf neutralen Schif

Lebensmittcl abgefangen.
Amsterdam, 18. Mai, über Lon

don. Nach einem Telegramm aus
Dampfer ist der schwedische Dampfer

Bjoern", dcr mit einer Ladung Erz
und Lebensmittel nach London un
terwcgs war, von einem deutschen

Kriegsschiff . ausgebracht und nach

Hamburg eingeliefert worden.

muk o,.,lu-,.utiU,- nn uuiiuK. mais Feldkaplan. bekleidet den Rang
tmopcl meldet: Der Gcncralstab in i,i hnr .Mmn.

z ea l,cn.
! i I i 'er- - - . t .n--AC-- e ".fW. .10. ir t - , , . w.

Teutschland hat genug Metall.
Berlin, 18. Mai. Das Kriegs

Ministerium hat sich veranlaßt ge'tn-th'mfiZdiS'a- 15 und ist kürzlich von Papst Bcnedikt
uiro Dcrtnunjci, oazz oie Anrmorr eulzaitanos aus oie amenka

'
Fjche Note mehr oder weniger verneinend ausfallen wird, nnd daß Italien mm uin niM w vuMiuiK n- -

drch den Titel eines päpstlichenriri(iy( 'T I i i A n Vr J 3vald anf Seite der Alliirte am Kriege theilnehmen wird. Man glaubt uici o Kämmerers ausgezeichnet worden
A daS jetzt nm so mehr, weil das Talandra-Ministe- m im Amt gebliebe ! (auf!der Halbinsel Gallipoli) mehre. XMcx bm 8atjIre'i(i,cn Glückwünschen

; litt nd seine Politik so sehr vom Volk unterstützt wird. xc ak "Sassen Die Ungreiser Öic il)m dargebracht wurden, besän- -

?,

Die Nebolution in
t 0?ttttrtf , 4 ( 4 t

yiiuijm liuun juiii

sehen, das Volk zu bitten, von wei-

teren Gaben alten Metalls abzuse-

hen, da der Mangel an Metall nicht

dergestalt ist, daß er ein derartiges
Opfer erforderlich macht. Jn
letzter Zeit." so' erklärt das Ministe- -

rium. haben sich in den betreffen-
den Sammeiskellcn eine riesige Men-

ge Metalle von jeder Art Hausarti,
kel an bis zu .Brchenglocken ange'
sanimelt. Es ist unmöglich, einem
Jeden für seine freundliche Gabe zu
danken, weshalb denn das Kriegs-Ministeriu- m

auf diese Weise feinen
Tank ausspricht. Tie Armecbehör
den wünschen die Fortsetzung einer
solchen Thätigkeit nicht, da gegen-

wärtig an Altmetallen kein Mangel j

Bundes-ßolhsecflott- e

in See gestochen!

Nach Besichtigung durch den Prasi.
deuten begannen die jährlichen

Manöver.

Ein merkwürdiger Wettersturz.
Nachdem wir uns noch Ende von

ger Woche bei fast 100 Grad im
Schatten im Schweiße unseres An-

gesichts" dahinschleppcn mußten, sind
wir heute fast wieder gezwungen,
den WintcrUcberziehcr herauszu-hole- n.

Denn heute morgen um (5

Uhr zeigte das Thermometer nur
36 Grad, also nur 4 Grad über dem
Gefrierpunkt. Aus dem ganzen
Staate laufen Klagen über das kalte
Wetter ein und aus Chadron wird
sogar Schneefall gemeldet. Für
morgen ist Regen vorausgesagt.

Ter neue Präsident des Portugiese
' fjr. . -- 1. - . . l

j ajiu sluvinriis von cumvs
5 r ??rcitas erschossen.

wurden auf ihre Hauptstellung zu. bm foI(i)O bon Präsident Wilson
ruckgcworfen und verloren loOO mb dmi Borgängern Taft und
Mann an Todten. Verwundeten und Roosevelt, vom Papst, von Kardinä-Gefangene- n.

Ferner erbeuteten wir lm d Erzbischöfcn sowie Kabel-ern- c

Menge Kriegsmatcrial. Drei amine mehrerer Offiziere auf den
Geschosse von unseren Batterien tra.

Dilippinen
fcn britische Kreuzer. i Tic Feier 'begann am Morgen m't
- London. 18. Mm. Em Korre.'fgjljchcm Hochamt in der 3t. nt

der ..Times meldet üb
sephirche. Am Abend vcranstal-di- e

Kampfe auf der Halbinsel Galli- - tdcn bf, ColmnbS.5!itter im Frau-pol- t:

Man darf sich keineswegs em.. mx Wiliiicttc ein Bankett,
bilden, bofii die Allnrten auf der dieser Gelegeit hielten el

Gallipoli incn leichten bim Mnt mi Milwaukee.
Stand haben Die rrage ist. wie mnQt Krater, der Kongrekab-viel- e

Mann kann man opfern, um nccr&nctc G. E. Fosz. Herr M. F.
zeden Schützengraben und icdcn Fusz mdm mi) mm Oscar Smith
breit Boden zu erobern. Die Flotte sprachen
hatte eine Riesenarbeit zu bewälti ' ', 7K

f "

Russische Siegesbcrichte.
London, 18. Mai.- Eine Reuter

Depesche von Petrograd besagt: Of
fizicllen russischen Berichten gemäß
haben die Russen in der Bukowina
einen großen Sieg über die Oester-reich- er

errungen. Das ganze Ge-

biet zwischen den Flüssen Tniestcr
und Pruth befindet sich wieder in
den Händen der Russen. Tie Oester
rcich-Ungar- n haben 20,000 Mann
an Gefangenen verloren. (Ist ihnen
garnicht eingefallen.) Infolge diefcs
Siegcö muß Czernowitz wieder von
den Oesterreichern geräumt werden.
Unsere Kavallerie verfolgt den flie-

henden Feind energisch. Bei Kola
mea hat der Feind wieder festen Fuß
gefaßt und leistet energischen Wider
stand.

Zum Besten der Kriegsnothleidcnden.
London, 13. Mai. Folgende

Depesche ist aus Berlin hier einge
troffen: Frau Frederic C. Penfield,
Gattin des amerikanischen Botschaf
ters in Wien, hat dem Erzherzog
Karl Stefan 1000 Kronen für die
Schule dcr Invaliden geschickt.

Oesterreichische Zeitungen crken-ne- n

dankbar die Thätigkeit der in
Amerika wohnenden österreichischen
Katholiken an, welche an den Kar
dinal von Wien die Summe von

Madrid, 18. Mai. Eine hier New Fork, 18. Mai. Tie Fest.
bon Lissabon eingctrosfcne Depesche tage für die grosze Metropole am

. v, rutoct, cotj in Liilaoon eine neue Hudson find wieder einmal der- -

.Revolution ausgebrochcn ist. Senor rauscht: Die Hochseeflotte hat unsern
"Ioao Chagas. Präsident des portu- - Hafen wiederum verlassen. Ter
k gicsischcn Kabinetts, wurde auf der Befehl zum Lichten dcr Anker wurde
F ) Entrocamento Eisenbahnstation von um 10.30 Uhr gegeben, und die Rc
AtSenator Frcitas durch mehrere Re ue vor dem Präsidenten erfolgte

.K it. t:::; vi. ri. r. -- i
ka nnlnnn Trnhnoti in T' . . v V

"V. " r"r"'. .saure Mint. kam amanas oer iev

avgei.eyen oavon, nnj oie wem-ge- r

wohlhabenden Kreise unserer Be-

völkerung in ihrem Wunsche, Opfer
zu bringen, zuviel thun, könnten in
einem Falle wirkliche Mangels grö-

ßere Vorräthe und Gegenstände, wie
z. B. Tächer, benutzt werden."

Strafienbahnstrcik in London.
London. 18. Mai. Tas dcr

Grasschaft London gehörige Straßen- -

iioivi.'r,u)i.!, nuu.ivtt, er ,i vm ne lunoe paicr. Manneyacht landen Die ? Z ' 1l Wurchen bald daranf erlegen Der .M,lwer- - mit dem Präsidenten! 'LfSeV ,,SÄht,1 Morder wurde von einem Polizisten an Bord hatte an der lwits tatuv . . 'u. s; , ,... ?c r. Staaten yt.

Gcheimniswoller Mordanschlag.
Gestern Abend wurde die in dein

Logicrhause 709 Nord 16. Straße
wohnende Irene Lyons alias Rom
mes in ihrem Zimmer mit einer
Kugelwunde in der Brust aufgesun
den. und ist ihr Zustand derartig
ernst, daß sie ins St. Joseph Hospital
gebracht werden mußte. Sie wci
gcrt sich den Namen des Thäters zu
nennen, doch wurde als der Thai
verdächtig der Clerk des Logierhau-se-s

Henry Pruß verhaftet.

r durch einen Schuk todt niederge- - am Einaanae vom Käsen Nu N.rk! Z W S' X n X: : Francis ennnar bei Milwaukcc sei
ooii i.n ivinzitTni uno iouu vsen ci kil'n ,rn ?I6(AIuf?.'streckt. Aufstelluna aenominen. und iil lan ...t. i..... .:,.f. so t" u- - u- -

iitu iiu , vun uirii.ii wiiii u JO'i uiT . Hl... CY),m.v. , CitTs fM ni.. - m:r. v....ri- - . .?
daten und Matrosen, welche direkt an Dahlman's Ernennungen.

Heute morgen machte Mayorder Dardancllcnstraße kämpften. bahnfyftem hat den Betrieb einstellen
müssen, da die Leute an den Streik,Dahlmau die langerwartetcn Erncn

1 Y JH.UCIH in in uiuüuu im vji--
c

yu'iije uainpsien oie riengen io- -

. K.utigcr Ausstaud ausgebrochen, lasse der
'

Uebcr.Treadnoughtö, die
. 1 Kriegsschiffe beschießen die Stadt, schlanken Torpedojäger und die zier

P lieber 100 Personen, darunter weh. lichcn U.Boote vorbei. Alle Schiffe
Atm Spanier, haben ihren Tod ge- - hatten Flaggengala angelegt, und

' funden. Mehrere spanische Kriegs- - ein jedes gab beim Passieren der
schisse find vor Lissabon eingetrosfen. Manslower den Präsidcntensalut,

Paris, 18. Mai. Eine Tcpesche 31 Schuß, ab.. Gleich nachdem die

gegangen ftno. ie verlangen. Mit
der Begründung, daß der Lebens-

unterhalt bedeutend vcrthcuert sei,
eine Kriegszulage von 15 Prozent.
(Sehr patriotische Engländer, das!)
Von 1500 Wagen liefen gestern nur
10, und diese vermitteln fast aus-

schließlich den Verkehr nach dem
Woolwich Arsenal. Ter Verkehr im
südlichen Theil der Stadt liegt in
folge des Streiks sehr im Argen.

von Xlinavon velagk. m cci oer Kriegsschiffe vorbei passiert waren,
ersten Revolution 200 Personen bei ging Präsident Wilson an Land und
den Straßenkämpfen gelobtet und begab .. sich nach kurzer Verabschie.
500

,
verwundet wurden. . Die, dung von dem stellvertretenden Bür.

meisten Getödteten und Verwundeten germeister von New ??ork McAneny

Mecchcy's Heim zerstört.
Vor zwei Wochen hatte '

sich Ja.
fepy Meechey. ein Ungar undArbeitcr
ter in den Schmelzwerken, ein klci

ncs Heim an 10. nnd Ogden Straße
gekauft. Gestern Abend ging er mit
seiner Familie ans. und als er zu

rückkam, fand er sein Haus in rau
chenden Trümmerhaufen. 'Nachbarn

hatten nur ein kleines Bett mit Ma
trotze retten können.

nll, uiyingion zurück.

Tes Präsidenten Rede.

gehörten der republikanischen Garde
an. Admiral Javier Brito wurde
gefangen gesetzt, weil er dem Be

g.t en. Pau's M.szcrsolg i Rußland. die alsdann do den übn--

Berlin. 2. Mai, per Post. Von m Ttadtkommiffnrcn gutgeheißen
gut unterrichteter Seite erfährt die wurden. Es sind dies:
Frankfurter Zeitung", daß General Stadt-Anwal- t, John A. Rine,

Pau aus dem russischen Hauptquar- - $3,(J00 pro Jahr; wicdcrernannt.
ticr sehr enttäuscht zurückgclclzrt ist. Korporations-Anwalt- , W. C. Lam
Ter Empfang beim Großfürsten NU hert, $3,si00 pro Jahr,
kolai Nikolajewitsch war alles an Stadt-Tolicito- r, Harry B. Fle
dere als herzlich: der Großfürst be- - hgrtl,, $2,500 pro Jahr. .

'

handelte General Pau mit Herab Assistent Stadt-Anwal- t, L. I. Te
lasfung und überwarf ihn mit bitte- - P0rl, $2,500 pro Jahr,
ren Vorwürfen, weil England und Inspektor dcr Gewichte und Mafie,
Frankreich den Angriff auf die Tar Jgjjn (Srant Pegg, $1,200 pro
danellcn mit ungenügenden Streit Jahr.
kräftcn unternommen hätten, sodnß . Hilfs-Jnspekt- dcr Gewichte nud
die ganze Sache einem Scheinmanö Masie, John Kelpin.
vcr gleich gesehen habe. ,

Li'zcns-Jnspekto- r, Tony Hoffman,
' $1,200 pro Jahr.

Hülfsfond. gierf j der Office des Lizens'Jn
. Eingegangen in dcr Office der spektors John Mathiesen.

Omaha. Trilüinc für ben Hülfsfond
der Krn'gsnathlgidendm trn Vbannirt aus die TögNche Tribüne.
Robert Thamfen, Lhalco ....$l.Ü0.ifl.0Q das Jahr durch die "

125,000 Kronen für die Kriegs
nothleidcnden gesandt haben.

Gewaltige Leistungen.
Ticsc riesige Strecke unter fort-

währenden Kämpfen, auf schwieri

gem Terrain und mit Artillerie,
Munition und Train zurückzulegen,
ist eine Leistung, die einzig in der
Kriegsgeschichte dasteht. Nicht we

niger erstaunlich, als die unglaub
liche Beweglichkeit der österreichisch
deutschen Truppen ist die gewal
tige Ausdehnung der Front, die, an
fänglich klein, dann iminer breiter
wurde, je weiter die Armee nach
Osten vordrang. Fächerartig drei
tete sich die Front langsam aus, bis
die beiden Flügel durch Süd Polen
bezw. die Karpathen fegten, während
das Zentrum in fast geradgr Linie
van Krakau auf Przemlisl orstieß.
Tie Entfernung von Sambor, Mit

Gestern hielt der Präsident auffhlhaben des Unterseebootes Espa.
!v,i;iv.;uvi,u gegeben hatte, dieucm

.
ihm zu Ehren von der tadt

,, New Fork gegebenen Essen eine An' i,! ..cfj :rc. rurf.s.
.itneasianifL', lueiaje inavon oeiazoi
sen, zu versenken.

, Britische Tauchboote fast fertig.

Ein rabinter Gefiiiigkner.
Schutzmann und Patroiwagen

führer John Jackmann in Süd
Oinaha entging fast durch ein Wun
der Verletzungen .als ein Gesänge
ner die Scheibe hinter Jackmann's
Sitz einschlug und diesen mit dcr
Faust bedrohte. Trr Gefangene
weigerte sich, seinen Namen anM-gebe- n,

und wurde aus
. dcr Polizei

station als John Doe gebucht.

'1 Bo ton. 18. Mai. T e bier be

Vom deutschen Konsulat gesucht.

. Frau Elsabe Tau. frühere Hagge,
wird vom deutschen Konsulat in
Chicago gesucht. , Die Gesuchte soll in
Oinaha wohnen. Wer über dieselbe

Auskunft geben kann, ist gebeten,
dem, deutschen Konsulat. 122 S. Mi-chig-

Ave., Chreago, Mittheilung
zu machen

spräche, in der er ausführte, daß
Amerika's große Schlachtflotte Ic
digllch eine Maschine zur Förderung
der menschlichen .Interessen sei".
Dann führte er weiter aus. daß die
Bsr, Staaten nicht ziach sich sMt
fragten, sondern lediglich für
Menschlichkeit einträten. , . , -

derFore River Shipbuilding Co. von

England in Auftrag gegebenen 10 N

f
Bonic sind fast fertig vmh werden

t nntäißw IUrt)irtf imrrt GZiftbaflii.U.Vl '.VH- .MfVl..

..,..,..,t;.


