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Mischuersorgllng
mlrd swnlrossiert!

esurchlkmrer Sturm
fo Zkord-Dakol- a!M.'dcrische Wichse

Zkommen vor
das Zkicg5gcrichl!

110 Mitglieder der Miliz bn Te
xas wird wegen Richtstellnng der

Prozeß gemacht.,auf beiden Maasuscr!
Italiener bei Chisca

Wer geschlagen!
Die Ocfterreichcr stehen jetzt nur noch

21' Meilen von der feindlichen
Hauptstcllung Vicenza!

Katzelmachcr gezwungen, ans Ala zurückzufallen!

Deutschetreiben dieFranzosen überall
zurua; französische Gegenangriffe

uerlansen erfolglos!

I?.s,'!7t. o rvr. i.u

Ein kaiserliche Flrischbüro" soll
den verkauf und die Preise in

Deutschland regeln.

Berlin, über London. 20. Mai.
Die Expropriation aller Fleischvor
röte in. Deutschland steht durch den
Erlah eines bundesrätlichen Bc
fehls zu erwarten, der alle Fleisch

Vorräte, die am 25. Mai an Hand
sind, dem soeben errichteten ..kaiser
lichcn Fleischbüro" zuweist. Dieses
Zentralbüro allein ist zuständig, den
Weiterverkauf des Fleisches zu
vernünftigen Preisen" zu erlauben.
wahrscheinlich unter städtischer Kon,
trolle. Wenn eine gegenseitige S3cr

ständigung zwischen den Munizipab
behörden und den Fleischerinnungen
ausgeichlossen ist, so sollen die Be
Horden die Preise festsetzen.

Ein Zensus von allen Fleischvor
raten, sowohl der geräucherten und
gepökelten wie der frischen Ware soll

sofort im ganzen Reiche aufgenom
men werden, jedoch mit der Ein
schränkung, daß die lediglich für den
eigenen Haushalt bestimmten Vor
rate nicht berichtet zu werden brau
chcn.

Parks wünscht Missoll
ntcht als Ummmer!

Paris. 26. Mai. Ter hiesige
TenipS" weift in einem gestrigen

Leitartikel wiederum jede Idee von

Fricdenövcrmittelungcn weit von
sich. Es scheint", sagt die Zei
tung, Präsident Wilson denkt, seine

Weigerung, ein Urteil "zu fällen,
gibt ihm das Recht, sich cinzumi
schen. Seine Duldung der Vcrle
tzung der Neutralität Belgiens ge
lvährt ihm noch lange nicht das
Recht, an der Wiederherstellung Bcl
gicns teilzunehmen . (Tenips" hat
bei Roosevelt Schule gemacht.)

Ässlierlen-gejandle- n

au6Menuutierusttt!
Berlin, 26. Mai. (Funkcndcpe

sche.) Ter Ueber seeischcn Nach

richtenagentur aus Athen wird ge.
meldet, daß sowohl Frankreich wie
Italien ihre Gesandten aus Grie
chcnland abberufen haben, weil es
ihnen nicht gelungen war, für den

Transport der serbischen Truppen
durch Griechenland Erlaubnis zu er
halten.

Früherer Ncrbaska'er gestorben.
Washington, 26. Mai. Hier

starb gestern im Alter von 70 Iah
ren William H. Michael, welcher
eine Zeitlang verschiedene Zeitun
gen in Nebraska leitete, daselbst
dann als Anwalt tatig war und in
der Politik eine große Rolle spiel
te. Bon 1005 bis 1912 war er
Generalkonsul in Kalkutta, Indien.

NahrungsuiittelNot in Belgien.
New )ork, 26. Mai. Casper

Whitney, der seit April 1013 die

Verteilung von Lebensmitteln sei

tens der amerikanischen Hilfs-Ko-

Mission in Belgien und Nordfrank
reich leitet, erklärt, daß höchstens ein
Drittel der unbedingt notwendigen
Nahrung in den betreffenden Ge-

genden vorhanden ist, und dak die
Bevölkerung infolge der mangclhaf
ten Ernährung täglich weniger wi

derstandsfähig wird. Besonders lei

det die obere Mittelklasse unter der
Notlqgc. da die Preise für Lebens
mittet fast unerschwinglich sind, und
die Kommission den Angehörigen
dieser blasse keine Nahrung lie

fert.

l?isenba1nler nach Omaha.
New Orleans, La., 26. Mai.

Auf der hier stattfindenden Konven
tion der Vereinigung der Eisen
bahn . Spczialagenten und Polizi
neu wurde maya für ivii als
Konvcntionöstadt erwählt.

Embargo verlangt.
New ?ork. 26. Mai. Das Exe

lutiv Komitee der National Boot
aud Shoe Manufacturers Associa-

tion drängte am Mittwoch in einem
von einer Versammlung in New
Dork gefaßten Beschluß darauf hin,
das; die Ver. Staaten Maszregelii
treffen, um den Export von Lcder !

zu veryinoern, oaa aus Vcatenat ,

hergestellt wird, das so knapp wie
z. Ä. KalbsMe ist. US wurde dar
aus hingewiesen, dafz die Vereinig
ten Staaten - selbst .in normalen
Zeit vor dem Kriege nur etiva 50
Prozent des Verbrauchs an Kalbs
kellen lkiit drnduttprtei

In Wimbledon werden sechs Per
i ncn verletzt und $.'100,000

Schaden angerichtet.

Fargo, N. D.. 26. Mai. Ueber
die Ortschaft Wimbledon. N. D..
brauste gestern ein heftiger Tornado
hinweg, der nicht nur im Ort, so

dern auch in der ganzen Umgebung
beträchtlichen Schaden anrichtete. In
Wimbledon allein wird derselbe auf
über $:)00,s)00 geschätzt. Sechs Per-
sonen wurden wehr oder minder
schwer verletzt. Bei einem Haus
einsturz trug Frau Earl Mortcnson
einen Schädelbruch davon, und mag
sterben. Ihr Mann und ihre Toch
ter wurden gleichfalls erheblich ver
letzt. James Berdier liegt mit ei

nein Schädelbruch in beforgniscr
regendem Zustand darnieder.

Aus der Umgebung wird berich
tct, das; sich der dort angerichtete
Schaden auf ungefähr $100,000 be-

lauft.

Zllc'ko gal einen
Banditen weniger!

Amerikanisches Hauptquartier bei

Naniiguipa, Meziko. 26. Mai.
Eandclario Cervantes, einer der

Parteigänger BillaS.
und der den Ucbersall auf Colum
bus. N. M., geleitet haben soll, ist
im Kampfe mit amerikanischen Trup
pen gefallen. Derselbe soll zu den
verwegensten Räubern Mexikos ge-

zählt haben.
Columdus, N. m:; 26. Mai.

Carranza Soldaten nnd Zivilisten
steinigten die Mannschaften eines
amerikanischen Auto . Trains. Meh-

rere Männer wurden verletzt. Die
Amerikaner machten laut erhaltenen
Instruktionen von ihren Waffen kei

nen Gebrauch.

Sieht Bier! nach Iowa?
Des Moines, '... 2. Mai.

Vor dem AppellationSgericht in Ehi-eag- o

bestritt Hilfs Gencralanwalt
C. A. Robbins in einer schriftlichen

Eingabe allen aufzerhalb des Stna-te- ö

befindlichen Brauereien das
Recht, Bier nach Iowa zu vcrschi
cken. Der Staat hat bekanntlich
gegen ein Urteil des Bundes.Kreis-gericht- s

in Chicago Berufung ein

gelegt, welches der Rock Island
Bahn verbot, Bier und Whiskysen
düngen nach Iowa abzuweisen, wenn
dieselben 'für privaten Gebrauch
seien.

Wenig Hoffnung für Polen.
Im Haag, 26. Mai, über London.

, Aus verantwortlichen Quellen ist

hier die Nachricht eingetroffen, das;
nicht die geringste Hoffnung vorhan
den ist. das; Deutschland die Be

dingungen Englands annehmen
wird, unter welchen dieses die Er
nährung der notleidenden Bevölke-

rung Polens seitens einer ameri
kanischen Kommission gestatten wird.
Man befürchtet daher, daß aus einer
Unterstützung der notleidenden Be

völkerung des unglücklichen Landes
in diesem Jahre nichts werden wird.

Allerdings ist die Angelegenheit im
deutfchenKabinett noch nicht zur Be

sprechung gekommen, und obige
Nachricht ist als durchaus unoffiziell
zu betrachten. (Also nur eine in
London fabrizierte ügc, um gegen
Deutschland Stimmung zu machen.)

Teutsche Ttaatspapiere zum Verkauf
New ?)ork, 26. Mai. Wie hier

verlautet, sind Verhandlungen zivi-sche- n

der deutschen Regierung und
einem hiesigen Bankhaus so gut wie
abgeschlossen, wonach Teutschland
sechsprozcntige neue Staatspapicrc
in Höhe von $10,000,000 zum Ver
kauf anbieten will. Die Papiere
sind vom 1. Iimi ausgestellt und
am 1. April 1017 cinlösbar, und
sotten mit 6.2 Prozent nnaeboten
werden.

Ein Schlag gegen Prohibitionisten.
San Aiitonia. Ter,. 26. Mai.

Auf der demokratischen Staatskon
vcntion wurde gestern nach' längerer
Debatte der Bericht des Beschluß.
Komitees angenommen, welcher ge-ge- n

Prohibition und Frauenstimm-rech- t

Stellung nimmt.

Befürwortet Franenkongreß.
New Nork. 26. Mai. Vor

der hier abgehaltene Konvention
des W,i's,mif,' hrr

hjt heute dessen Präsidentin. Frau
Percn C. Pennyboker. eine Anspra
che, in welcher sie die Benlfung
eines, Frauen Äongresjes aus allen
Ländern des amerikanischen Konti
gentS für das Jahr ,1020 bcfür
toortcte.

Eine Anzahl Franzosen

Cfrnttslet dentschcr Bericht.
Berlin, 26. Mai. (Funkcnbericht.)

Tie Franzosen machen mitten
von tonen yoraiigczogencii eriiar
kunacn ungeheure Anstrengungen,
die Stellungen, die ihnen in letzterer
Zeit entrissen worden sind, wieder
in ihren Besitz zu bringen und mit
ihrer Gegenosfennve einen tinm,
chcn Erfolg m erringen: ctt allen
Punkten aber werden si zuriickgetrie
den. Auf den Höhen der Maas ha
den die deut chen Gruppen einen
grossen Teil der französischen Bit
teidigunslinien durch Minenoperatitv
neu zerstört. Ter gestern abend

herausgegebene Bericht des Grokcn
Gcneralstabs über die Lage an der
Westfront hat folgenden Wortlaut
Oestlich der Maas benutzten unsere

Regimenter den am Ticnstag er
runnrnon Nnriris in WwicrMn Nur

rücken, und eroberten feindliche
Schützengräben südlich und fudwest.
lich von Fort Douaumont. Der
Steinbruch südlich von Fort Hou
dremont wurde von uns wieder
erobert. Im Oailcttcwalde machte
der Feind den ganzen Tag lang
ohne den geringsten Erfolg Angriffe
auf unsere Stellungen und erlitt da

bei schwere Verluste. Wir machten
über 850 befangene und erbeute
tcn 14 Maschinengcschütze.

Ein feindlicher Zweidecker wurde
bei &ant Sout'let herabgeschossen,
und ein anderer über dem Herbe
Walde.

Deutsche Flieger griffen britische
Torpedoboote und Patrouillcboote
bor der Küste von Flandern an.

An der Ostfront ist die Lage we

nig verändert? südöstlich von Riga,
in der Nähe von Pulkanr, der
trieben wir die Russen aus einem
zwischen ihren und unseren Linien

gelegenen Schühengräben und mach
ten 63 Gefangene.

Im Balkan machten feindliche
Flieger erfolglose Angriffe auf Ucs
lüb und Givghcli. ,

Zahmer französischer Bericht.
Paris 2. Mai. Der Wort

laut des gestrigen Abcndberichtes des
französischen KriegSamtes lautet wie
folgt: Auf dem linken Ufer der
Maas, nahe der Höhe 304, wie auch
zwischen dem TotcnmannHügcl und
Cumicres fanden heftige Artillerie
kämpfe statt, Gestern abend dran
gen vir mit Handgranaten etwas in
den Mulden östlich von CumiereS
vor, ohne vom Feinde belästigt zu
werden. Infolge eines kräftig aus
geführten Angriffs auf dem rechten

Ufer der Maas konnte der Feind in
einem unserer Schützengräben nörd
lich des bei Haudremont befindlichen
Steinbruches Fuß fassen. Das Gc
schützfeuer dauert auf beiden Seiten

Salversan Darf ljier
eingcsügrt werden!

'
New Fork. 26. Mai. Eine hie

slge Trug Company machte gestern
bekannt, dafz sie eine Sendung Sal
varsan im Werte von $500,000 aus
Deutschland erhalten habe. Es ist
dieses die erste Sendung feit Be

ginn des Krieges, und der Vor
rat in den Ver. Staaten war be

rcits vor mehreren Monaten auf
gebraucht. Tas Staatsdepartement
wandte sich an die deutsche Regie
rung mit oem unucncn, oie irrn
fuhr dieses Heilmittels nach den

Ver. Staaten zu gestatten: es heißt,
daß diese sich weigerte, der Kaiser
ober legte sich ins Mittel, und die

Sendung erfolgte auf einem hollän
dischen Dampfer. Tie britischen und
fraiizösifche Regierung gestattete die

Beförderung. (Tie deutsche Regie
rung hat sich Amerika gegenüber

gerät in Gesangenschlist!

an, Jnfantcricangriffe bei Douan
niont gab es nicht, und während der
Nacht war eö aus den übrigen Tei
len der Front ruhig.

Der englische 5iohl.
London, 26. Mai. Der Kampf

um Terdun dauert fort: zu beiden
Seiten der Maas, Nordöstlich und
nordwestlich der Festung, unterhalten
die Teutschen nicht nur ein anhalten
des, wütendes Geschützfcucr, sondern
auch die 'deutsche Infanterie läszt in
ihren gröberen und kleineren Angrif
fen nicht locker ; der Feind läszt die

Franzosen nicht zu Atem kommen.
Diese aber erwidern Schuß um
Schuf;, und unter deren vernichten
dem Feuer werden die Teutschen an
weiterem Vordnngcn verhindert.
(Eine solche Idee kann nur dem
Geliirn spleeniger Engländer ent
springen.) Einen weiteren Erfolg
aber haben die Tciitfchcn dennoch zu
verzeichnen (so, geben sie das wirk
lich m London zu?). Denn nach.
dem es ihnen gelungen ist. Fort
Douaumont den Franzosen wieder

zu entreißen (das die Franzose no
tabene überhaupt nie zurückerobert
haben), gelang es dem Feinde, süd
westlich vom Fort mehrere Schützen

graben zu erobern: auch ans dem
Westufer der Maas - sind , fie bei
einem Sturmangriff weiter borge
drangen. (Was quatschen die ,,ed
len", Aritcn somit. Von einer, Stau-
ung deutscher Angriffe, wenn sie

Erfolge der Teutschen , auf beiden
Ufern der Maas zugeben?)

Die Trikolore wieder eingezogen.
Amsterdam, , 26. Mai. Die

Franzosen find aus ihrem Sieges- -

taumel. der sich ihrer bei der Mel
dnng von der Wledererobernng der
Trümmer des Forts Douaumont be

mächtigt hatte, wieder einmal schreck

lich erwacht. Die anlastlich dieser

Meldung auSgesteckten
'

Fahnen find
wieoer nacy uno nach eingezogen
worden, denn es hat sich heraus?.
stellt, daß es mit diesem Siege" wie
der einmal nichts gewesen ist. Daß
der neue französische Cberbefchlöha
ber bei Verdun etwas unternehmen
mußte, um den Mut der Franzosen
zu heben war vorauszusehen; nicht
nur die fortwahrenden Rückwärts
bewcgungcn, sondern auch die öfter
rcichifche Offensive gegen , Italien
zwang ihn dazu. Man brauchte et
was, um die Aufmerksamkeit des

Publikums von ' den sich alltäglich
wiederholenden Niederlagen der Jta
liener abzulenken und die alliierten
Volker, besonders aber die Fran
zosen und Italiener, aufzumuntern.
Am linken MaaLufer war nichts zu
machen: dort haben sich die Fran
zosen Niederlagen über Niederla
gen ehalt. Deshalb mußte die
französische Heeresleitung ihr Glück

auf dem rechten Maasufer versuchen,
wo die Teutschen, weil sie sich darauf
beschränken können, ihre Stellungen
zu verteidigen, die wenigsten Sol
daten haben. Bei ihren gewaltigcii
Vorstößen gelang es den Franzosen,
gewisse vorgeschobene telliingen der
Teutschen etwas einzubiegen, in das
zerschossene Fort aber kamen sie nicht
hinein, und jene Abteilungen, wel
che bis zu dem Trümmerhaufen vor
gedrungen waren, wurden nicderge.
macht. Das Fort an und für sich

aber blieb fest in ' deutschen Hän
den. k

Die Wiedereinnähme des Forts
war m Paris glatt erfunden wor
den. Tie erste Fälschung dieser
Art ist es mcht, denn als die .Deut
schen in der' letzten Februarwochc
das Fort genommen hatten, und die
Kunde davon in Paris grenzenlose
Bestürzung bervorrief, veröffentlich,
teder französische Generalstab nach

Rücksprache mit den leitendenStaats
Uännern einen amtlichen Bern, in

Washington. 26. Mai. Die 116

Mitglieder der Nationalgarde von
Texas, welche es unterlassen ha
ben, sich zur Musterung zu fiel
len, als die Nationalgarde zum Hce
resdienst an der mexilanischen Gren
z beordert wurde, werden vor ein
Kriegsgericht gestellt werden, wie
Präsident Wilson gestern entschie
den hat.

Die 116 Deserteure werden noch
unter dem alten Dick-Gcsct- z abge
urteilt werden. Präsident Wilson
wiro u'uni om suueruerrn et
Kriegsgerichts ernennen, während
(Generalmajor Funston den Befehl
erhalten hat. die übrigen Mitglieder
desselben zu ernennen, von denen
die Mehrzahl aus Offizieren der

Nationalgarde von Texas bestehen
Ulfe.

dapans OnDiijln'e
wächst riescn5iasl!

Weltkrieg hat Japan riesige Vor
teile verschafft; Jndnstric und

Handel blühen.

Washington, 26. Mai. Nach den
Konsularberichten des Handclsdepar-temcnt- s

hat die Industrie in Ja
pan durch den europäischen Sttieg
den kräftigsten Ansporn seit dem
Jahre 1006 erhalten und bedeuten-
de Kapitalsanlagcn sind in Eisen
werken, im Schiffsbau, in der Pa
Pierfabrikation und in der Herstel
lung von warben. Trogen und Che
mikalien zu verzeichnen. Tas Ge- -

chäft stockte zuerst bei dem Beginn
des Krieges, aber seit dem Oktober
vorigen Jahres ist darin ein voll
ständiger Wandel eingetreten und
man berechnet, dasz seitdem nionat- -

lich Z20.000.000 in.ueuen.Unternek,
munaen angelegt worden find. Al

lerdings haben manche ,, Geschäft

zweige unter dem Einfuhrverbot
Englands für Luxusartikel zu lei
den.

eferdmarlchalln.Zlluck
wieder diensibercit!

Berlin, 26. Mai. (Funkend cpe
sche.) ' Feldmarschall Alexander
von Kluck, welcher Dienstag siebzig
Jahre alt geworden war, hat dem
jtaiser wieder seine Dienste angc
boten, obgleich eine der Kugeln, von
denen er im März letzten Jahres
getrosten wurde, immer noch in sei
nein Körper steckt. Zu seinem Ge
burtstag hatte der greise Kriegs
Held aus allen Teilen Teutschlands
Gratulationsdcpeschen erhalten, dar
unter auch eine solche von Kaiser
Wilhelm.

Zwei Dampfer versenkt.
London, 26. Mai. Der italio

Nische Dampfer uroole ist im
Mittelländischen Meer von einem
österreichischen Tauchboot torpediert
und versenkt worden.

Bilboa, Spanien, 26. Mai.
Ter spanische Dampfer Aurora".
2,800 Tonnen grofz, ist versenkt
lvorden. Das Schiff rannte entwe
der auf eine treibende Mine oder es
ist das Opwr eines Tauchboots ge
worden.

Methodisten gegen Vergnügungen.
Saratoga Springs. N. ?)., 26.

Mai. Mit 435 gegen 360 Stirn
men erklärten sich gestern die Dele
gaten 'zu der hier stattfindenden
GeneralKonferenz der Methodisten
für die Ausstobung solcher Kirchen
Mitglieder aus der Kirche, welche
Karten spielen und Tänze oder Thea
ter besuchen. Verschiedene der Kon

!ferenz unterbreitete Vorlagen betref
fen völlige Enthaltung von Zigar
ren und Tabakrauchen, sowie das
Verbot, geschiedene Personen zu
trauen.

Generalstreik in Lincoln befürchtet.
Lincoln, Nebr.. 26. Mai. Die

Weigerung der Bauunternehmer, mit
den streikenden Bauarbeitern in Un
tcrhandlungen zu treten, mag zu
einem Generalstreik aller im Bau
gewerbe angestellten Unionmitglie
dern führen. Die Kontraktoren er
klären, sie seien willens, die For
derungcn der Strciker für die zu
künftigen Kontrakte zu bcivilligen,
könnten es jedoch nicht für die bis
lierige mid in Ausführung begrif-
fenen, da den Preisberechnungen für
diese der bisherige Arbeitslohn zu
runde aeleat worden fei.

Wien. 26. Mai, über Berlin und
dann Funkciibcricht nach Sayville.

Das Kriegsamt meldete heute
vormittag : Oesterrcichischungarischc
Truppen haben die stark befestigten
italienischen Stellungen bei Chisea,
21 Meilen nordwestlich von Vicenza.
erstürmt und dort festen Fusz ge-

faßt: der Kampf um den Besitz die-

ser Stellungen dauerte volle drei
Tage. Durch diesen österreichischen

Sieg ist ein Keil in die italienische
Front getrieben worden, wodurch der
linke Flügel der Italiener im Etsch-Ta- l

gezwiingcn wird, auf die Stadt
Ala zurückzufallen: dieselbe ist 3
Meilen von dem gegenwärtigen
Kampfplatz entfernt. Die feindlichen
Stellungen wurden gestürmt, nach-de-

die österreichische Artillerie des
rechten Flügels dieselben vollständig
zerstört hatte.

Ter linke Flügel der Oestcrrci
eher, der die Italiener aus der ital-

ienischen Stadt Borgo vertrieb, hat
die Cima Costa 'Höhen besetzt,
kreuzte den Mafo Bach und drang
in Strigno ein. Letztere Stadt
liegt vier Meilen östlich von Borge:
auch das Corno di Campo Verde,
13 Meilen südöstlich von Borgo,
befindet sich in österreichischen Hän
den.

General Brusati abgesetzt.
London.' 26. . Mai. General

Brufati Befehlshaber jener italio
nischen Truppen, die in Südtyrol
geschlagen wurden, ist seines Kam
mandos wegen Unfähigkeit enthoben
worden. Er tritt bei halber Besol
dung in den Ruhestand.

Auf italienischem Boden.

Wien, über Berlin. 26. Mai.
Die Offensive der Oesterreicher wird
siegreich fortgesetzt. Es stehen drei
k. und k. Heeressäulen auf italieni
schem Boden, und sie dringen von
verschiedenen Richtungen gegen Vi
cenza, die Operationsbasis der wei
ter nach dem Süden fliehenden Jta
liener vor.

Genf. 25. Mai. Ueber die ei,

gene Grenze auch südlich Trients
rückgetrieben, machen die Italiener
jetzt verzweifelte Anstrengungen, um
die stark, verschanzte Lime Arsiero
Asiago sowie die Höhen östlich des
Val d'Assa zu halten. Eine Reihe
von Spcrrforts schützen diese Front,
dürften aber längst von der öster
reimi Arnuene in
Trümmer geschossen worden fein.

er italienische Generalstabsbe
richt enthält das Zugeständnis, daß
auf dem Rückzug über die Grenze
Artillerlematcrial zerstört werden

mußte, das nicht mitgenommen wer
den konnte."

Emanuel an seine Truppen.
Rom. 26. Mai. König Erna

nuel hat 'aus dem italienischen Gro
ßen Hauptquartier folgenden Tages
bcfehl an die Armee und Flotte
erlassen:

Land und Marinctruppen
vor einem Jahr erwidert Ihr den
Aufruf des Landes mit Begeisterung
und eiltet zu den Waffen mit un
seren tapferen Alliierten gegen un
scrcn Erbfeind, um die Berwirkli
chung unserer nationalen Iordcrun
gen zu erfüllen.

Nach Ueberwindung von Schwie
rigkeitcn aller Art habt Ihr in Hun-

derten Kämpfen gefochten und ge
Wonnen klingt das nicht wie Got

DcöatteüöerIrsand
ist nerscholien!

London, 26. Mai. Premier
minister Asquith stellte gestern im
Intcrhause den Antrag, jede Debat
e über die irische Frage zu ver

schieben, solange David Lloyd George
mit der Abfassung einer Verein

bannig beschäftigt ist. welche dau-

ernden Frieden in Irland wieder
herstellen soll. Die Führer der ver
schiedencn Parteien in Haufe, dar
unter der Nationalist John Rcdmond
und Sir Edward Carson. erklärten
sich mit dem Vorschlag einverstan
ien. -

iivuiiLiuuu ij, uu'U -- uic VOä -- s

von Italien in Eurem Herzen tragt
Aber das Land fordert wieder neue
Anstrengungen und mehr Opfer.

Ich zweifle nicht daran, daß Ihr
neue Beweise, von Tapferkeit und
Willenokraft abzugeben wissen wer
det. Das London, stolz und voll
Dankbarkeit, unterstützt Euch in
Eurer kühnen Aufgabe durch seine
glühende Hingabe, feine ruhige Hal
tung und

,
sein bewundcrnswertes

Vertrauen.
Ich hoffe aufrichtig, daß Euch das

Glück in zukünftigen Schlachten be
gleiten wird, wie Euch stetig meine
Gedanken begleiten."-- .

AonskriMon in

England jetzt gcsetz!

London, 26. Mai. König Ge-

orge hat die vom Parlament ange
nommene Konskriptions-Borlag- e un
rcrzeichner, wodurch dieselbe jetzt
zum Gesetz erhoben worden ist. In
dem Gesetz ist vorgesehen, daß alle
waffenfähigen Männer im Alter
zwischen 18 und 41 Jahre, gleich
viel, ob sie verheiratet sind oder
nicht, zum Militärdienst herangezo
gen werden müssen. .Irland ist van
diesem Gesetz ausgeschlossen.

Amerikaner schichl

deulschm Flieger aö!

Paris, 26. Mai. Leutnant
William Thaiv vom frmizösischame
rikanischen Fliegerkorps, sott in der
Gegend von Bcrdun ein deutsches
Fokkcr . Flugzeug abgeschossen ha
den. Es ist dieses das zweite deut
sche Flugzeug, das er herabgcholt
haben soll. (Der gute Mann mag
sich in acht nehmen, kommt er Bölke
oder Jmmclmann in die Ouere,
dann ist ' es mit seiner Fliegerherr
lichkeit vorbei, and don't you for
gct it!)

Wird freigelassen.

Berlin, über London, 26. Mai.
Dem amerikanischen Botschafter Ja-
mes W. Gerard ist mitgeteilt wor
den, daß Mary Silliman, eine Ams
rikanerin und Lehrerin an der ame
rikanischen Schule für Mädchen in
Konstantinopel, binnen kurzem aus
der Haft entlassen werden wird. Ih-
re Verhaftung erfolgte wegen Ver
dacht der Spionage vor einem Mo-
nat in Warncmündc, als sie sich
auf dem Wege nach den Vereinig-- .
ten Staaten befand.

Frl. Silliman wurde, wie es
heißt, verhaftet, weil in ihrem Kof-
fer bei der Durchsuchung an der
Grenze eine Abschrift eines Schrift-fchlüsse- ls

zur Uebermittelung von
Mitteilungen gefunden wurde. Frl.
Silliman erklärt dies dahin, daß
dieser vermutlich von einer Schülerin
ihrer Schule aus Rache in den Kof
fcr gelegt worden fein müsse.

Süd'Takota wünscht Nitratfabrik.
Washington, 26. Mai. Die Se-

natoren Johnson und Sterling und
die Repräsentanten Gandy und
Dillon von Süd Takota sprachen
gestern bei Präsident Wilson vor,
und lenkten seine Aufmerksamkeit
auf die Little Bend Gegend am
Missouri Rivcr als passenden Ort
für die Errichtung der vom Kon
grcß angesetzten neuen Bnndcs-N- i

trarfabrik.
,. , i ,

Wetterbericht.
Für Omaha und Umgegend :

chön heute abend und Samstag.
Kübler heute abend.

Für Nebraska: Allgemein schön
heute abend und Samstag. Kühler
heute abend im östlichen Teil.

Für Iowa: Teilweise bewölkt im
westlichen und zentralen Teil: wahrs-

cheinlich auch Samstag. Rcgcnfälle
im östlichen Teil heute nachmittag
oder heute abend. Kühler heu?e
abend. Sonntag schön. Kühler il
östlichen Teil,

stets nooet erwiesen: zetzt wüte vime-jj,c- die Wiedereinnähme des Forts
rika ober auch gestatten, das; Milch gemeldet wurde.- - es war eine der
für die deutschen, Säuglinge unbe- - grössten Fälschungen, die der

nach Deutschland verschickt zösische Gcneralstab begangen bat.
werden kann, gleichviel ob England Die Franzosen sind nach Einnahme
protestiert oder nicht. . Salvarsan ist von Touaumont nicht einen Augen
ein neues heilkräftiges Mittel ge! blick wieder in dem Besitz des Forts
gen Syphilis, welches vot mehreren 'gewesen, und auch jetzt ist das Pn
Iahren von Dr. Ehrlich. Direktor vlikum wieder schmählich getäuscht
des Instituts für Serum Forschung,. worden. Tatsachen lassen sich nicht
rmnden wurde. I ahinmnen.


