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'ttttszel'n englische
Schisse versenkt

L.ndtMi, IS V! - . :,-- Kd.
nuial;f,il Im i. ! !.). dich iroi'tad der

letz,.',, SiV-ch- 15 ctuihi.su cch'fse
Minen 'des Unlerterdo.ifo Kr

(erst wol den tind. II dieser ;e
il'oren 1 CUm ,'!, neu ,11 eil i'der dar
j 1 er und j unter diesem lonnen
gelullt, t't trmde andi sin ,!,!

velseick!.
12 5ib!,?c wurden ,'bne ?,lola

ai'tiearisse, (singelmisen jii,d L.'ll
äüjie. nl'gefobnm smd 215(!.

der verbergebenden iieche
wulde mir s, englische Tchifse durch
Minen oder llnterseehwle versenkt.
I derselbe wo rrn über 1 )() Ten-
nen gresi

Trotz mehrsachcr in cothringen vorgenommenerbritische Cinic m
Mc Sittirtf bei

p .der

Die Deutschen beanspruchen mehrere (Nrtschasten

i

ist man nicht aus
gestohen

k

S. Zlrtitterie erstaunlich

Volltreffer, um den Küchenwngen
'

iwir ei geschehen. 1.

Die amerikanische Artillerie bat,
die feindlichen Batterien nach kur-- ,
zein .Uampf zum Schweigen gebracht.

'
Die Frairzosen sind über die Treffs,
sicherheit der awerikanischen Artille,
rie erslaunt. . '0

Amsterdam. 18. Llpril. Da?
WolfiS Bureail weidet: Nordlich von

Tt. Mihiel wurde in der Sonntag-nac- h

der Hnuptteil der amerikanischen
Stellung östlich und südöstlich von
Maigeli. am rechten User der Maas.
von den Telltschen im Sturm genom,
meii. .

h

Ein großer Teil der Hauptvertei
digungdlinic des Feindeö auf dem

Landivege von St. Mihiel nach Rou-?- .
vrois wurde aufgerollt, trotz deS

tapferen Widerstandes des Feindes,'
welcher die schwersten Berluste er ,

litt, zusätzlich des Verlustes an Cic j
sangencn. !

Ist eine See- -

Schlacht geplant?
i

Britischer Korrespondent sielst An:
zeichen, das die deutsche Flotte

anblviifcn wird.

London, den 17. April, Unter
der Ueberschrift: Wird die deutsches
Flotte mitlaufen?" sagt der Korre- -

fpandent des Chronicle. mit Bezug- -

nähme auf den Admiralitätsbericht
über Näuiliung der Minen im Kat f
tegatt, falgelldes:

vt j,.. v.....tvmuiitv anjuiujiii iiiun-j- i i)uiiiu j
hin. das; die deutsche Flotte zum
Auslauf sich vereit macht. Ihre Tä f

tigkeit ist jetzt völlig von der Mili "

tärpartei abheingig, und die haben
die Flotte stets als den rechten Flü- -

gel des Heeres angesehen. Deshalb
ist es wohl möglich, das; sie ausläuft, i

Seit der Jütland Schlacht ist s

die Flotte um zwei Schlachtschiffe,
die Baden und ein andres, ver -,

grvßert worden: dazit kommen noch i
zniei Schlachtkreuzer, Zerstörer und
Flotten.U Boote. f

Die deutsche Flotte wird nicht
vom Skagerrack auelausen, viel- -

melir von der Helgoland Bucht, und

Skagerrack und Kattegatt mögen für
einen Rückzug in Betracht koinmen.

Deshalb sind die Minenoperationen s

in diesen Zugängen zur Ostsee von
besonderer Bedeutung. Die britisch j
Flotte ist viel mächtiger als znr Zeit ,

der Jütland-Tchlach- t und hat viel k

gelernt. Sie ist siir alles vorbi.rei
tct-- "

;

an wottkknapi'heit
?Inch Brt"wel!i!nrf ssiid kIi1,l

in dir .V'filsf nH'Htrlil; ii,,,

sich f!hlff(i't.

lockl','!,!,, 1 '.Irrt-- Iif lt.
giCltnM bol tine Ve, !uimi,l. flloi
fen. dnuli ft der Bei brauch in
Z'.'o. und Bounüi'.'llinoren. ,0o:n.',i

gar lind ?:e!erei,r,'duk,eil aller
Alt rins'hüesstich Iln'eieng, Zajn
leikleidm',g JH'.h nraiieickleieern, be
Ichiiiitf, wiid Cie duisen in Zu
fitiifl nur gegen Vorzeigung einer

arte verkau't weide, die nur dann
aukgi'stellt nrd. wenn ein wirkliches

Bedürfnis für den gewünschten Ge-- '
geniiand mnl,,",,'ieseii werden kann,

Die Maßregel ü'iilde geirosse,,.
um die im Königreich vorhandenen
Befriste zu koniernieie und einem
gewissen ttettenlwiidel" ('in halt z

gebieten, durch 1,'elchen manche Ar-

tikel wiederhol! in fremde Hände
übergingen, ohiie den ffonsmnenteu
zlt erreichen, Tie Preise sind dei

durch ans eine außerordentliche Höbe
getrieben worden. Da? billigste Paar
von Baumwallstiiunpsr für ,in.
der, da? man belowmen kann, kosiet

seht zum Beispiel fünf 5ironen (die
sckmedische Lirone ist i gewöhnlichen
Seiten etwa 27 Leiit? wert) und an.
dere Artikel sind i. Verhältnis eben-s- o

teuer.
Tie neue Vrisiiaung besüiiuut

Höchstpreise lur Baumwollwarcil.
Tie !lieglatoe,i erlauben jede?
Person höchstens vier Paar Strüm
pfe, vier Männerbemden. zwei Au
zuge van ilnlerllelgern, u. . w.
stcitic Kaufkarten sollen an irgend-jeman- d

ausgegeben werden, der bc

reits die vorgeschriebenett Maximal.
Vorräte besisst.

vankier Luther
Zlountze gestorben

New Aork. 18. April. Im
Alter von 73 Jahre ist hier Luther
ttountze, einer der hervorragendsten
Bankiers der Per. Staaten, geslor-de- n.

Mit seinen Brüdern gründete
er zuerst eine Bern! lil Omaha, Neb.,
und organisiert dortdie First Na-tion- al

Bank of Omaha: später rief
er die Colorado National Bank ins
Leben. Nachdem er sich ein Jahr
lang in London dem Bankwesen ge-

widmet 'hatte, kehrte er im Jahre
1870 nach den Ver. Staaten zurück
und gründete hier die Banlfirma
Kountze Bros.

Deutscher Neichstag
wieder eröffnet

Amsterdam. ,S. April- ,- Ter deut-sch- e

5!eich-)ta- ist ain Dienstag wie
der znsammengetreteii. Die neuen
am Bundesrat gutgeheißenen Steu.

erVorlagen winden unterbreitet, lln
ter iluiim hefinden sich solche, die

Spiritu, Bier und Wein betreifen.

l)ungersilot herrscht
!

in völzinen

Washington. 1. April- - Au?
Frankreich hier eingetrofsene Nach-richte- n

besagen, das; lausende Faini
lien in Böhmen, besonders in Prag
und Umgegend, dem Hmigertode
preisgegeben fnC Steche war
in Prag sa't kein Btvt erhältlich,

Uene Ulagen gegen
den Alajor )ess

Fremont. Nebr., 18. April.-- Die

Anklagen gegen den Major Henry
A. J'ef; von, , (' Signal Bataillon,
Camp (5od. New Mexico, sind neu
belebt worden. Früher hatten geivisse

seiner Feind? versucht, ihm das
Kommando d r Fremont Miliz
Compagnie streit, zu machen, auf
lrund der Tatsache hin, das; er in
Deutschland gebore,, s, i, 'e(st haben

gewisse Leute an den General Bron- -

son, Nommandant des (famp i5ody

Militärlager? telegraphiert, das;

Major Jek'. ein feindlicher Anblän
der sei. Major Jesz ist in Teullch.
land geboren, kun aber in fangen
Jahren mit 'einen Litern nach Arne.
rika. Sein Bater hat in Frernwi
die Büraervapiere erworben, (sinei
neue Ilntersuchuog de5 Falle? wird
auf alle Fäll? folge,,,

iSi sollen verschiedene seiner

'rüheren Ankläger in den Countit-','iekord- ü

tiachg'''cklagen und ,,!, Be.
meist' haben, dech Herr Majr s;

ein feindlicher Auiländer sei. da sein i

Boter erst feine Nohirei!',-lui!- d

rrl,,,ltrn tritt, als der Slhn
t ereil? 2'5 Jcckrc alt m&n i're. l

Ist Oi:rr Plj'ch'! 1ß?l Zrri.
1ttit$baths

Cruppen in Finnlatld

ffendon, I, 5:r I - ('wer 7t-- p

sbe im? fleiH'nliiaei! a:, die iJr
change 'Mearru'ii 'sitpolch Veit Hei.
fiwi,or zufolge. Irnlien die Teutschen
10 ihm) Weinn Jrnl'Prn i Hel'uig.
er aelindr,. Tei im Ha'eu ','
elsingfois onkeiiil'e ''esbN'ader be.

'lebt au ,2 flrie'dnf,,-- , daninler
dir 2ch!ochl!ck,iife Pose,, und BMI.
foleii, welch? j" js, coa Tonnen grob
lind.

Ciirlien behandeln
Amerikaner gut

Lgashingtou. I. April. Ame.
nfancr, dir in Teilen von Palaiiina
leben, die von Türken befelst sind,
sind keinen Grmileiiitkeifeii feiten?
der Türken au?geseht. Diese Mit-

teilung wachte Slanttsekrelär Lan
siiig gestern nachniittag dem Abge.
ordnete Siegel von New j'jorf.
Mebreie Amerikaner, die sich in Je.
rnsale, befanden, ehe diese Stadt
von dut Briten besebt Wien;, schick-t- e

man nach Tamaök?. Zivei an,e.
rikanische der Spionage verdaclitige
Juden wurden verhaftet und ihnen
vor riiiem Kriegsgericht Prozes; ge
macht. Beide wurden, da ihnen
nichts nachgewiesen werden konnte,
ans freien Fusz gesetzt. L waren
dieses Adcilnh ?)iglodes und A.
Levin von New ?)ork.

tttttergrund-Cheate- r

in Paris angeregt
Paris, 18. April Infolge der

wiederholten Angrifie auf Paris auö
der Lust, wurde der Bau von Un
tergrlind.Theatern angeregt, und
zwei solcher Bergniigungsplähe wer.
den dorn Pnblikmn bald zur Verfü-
gung gestellt werden. Da 6 eine von
ihnen wird sich unter einem sechs,
stockigen Gebäude befinden, und in
dein anderen. daS in der Nähe des
Palais Noval TbeaterS" gebaut

wird, soll in Zukunft die Gesellschaft
oev letstern, spielen.

Grammers Todes- -

urteil aufgeschoben
Lincoln, Nebr, 13, April, Eine

Abschrift der gerichtlichen Entschei-diin- g

von Howard County über V.
(ramincr. der de? Mordes seiner
Schwiegermutter. Frau Lulu Vogt,
von St. Paul, schuldig befunden
wurde, ist dem Nebroskr, Obergericht
überwiesen worden. Die Vollstreckung
des TodeKiirteilS ist daraushin auf-

geschoben werdet,, bis das Oberge
richt über de Fall entschieden hat.

Sliis TkÄ Moines.
Des Moines. Ja.. 18. April.
Win- - 'Bohler. fü- - mehrere Jahre

Polizist für die Rock Jtckand Bahn,
wurde am Sonntag nacht von einer
Nnngier Lolomotioe getrvifen lind
sofort getötet, Herr Bohler 'ist un-

verheiratet mid wohnt an Süd ttter
Straste. Vier Schwestern betrauern
seinen Tod.

Frau Elisabeth Bolter, 10(54 8tc
Straste wohnend wurde xn Montag
Nachmittag, als sie mit ihrer Toch.
ter Dorn die 1 1 te und Locnst Straste
passierte, von linem.. Anton, obil,
welches von Frau Mervern TaviS.
132:; 4Gstc Straf'.?, gelenkt wurde,
so unglücklich gc troffen, das; sie nach
loenigen Minuten verschied. Frau
Boltcn ist CA. Jahre alt und wohnt
seit beinahe "! Jahren in unserer
Ztadt. Sie war ein eifriges Mit-

glied deö Deutsche,, Damen Turn
iiereinö. Die Hinterbliebenen find
Äni. B. Bossen, Washington. D.
C5., Lane Bolten. Gerhard Bolten,
Lambert Bolten, Hermann Bolten
und Dorothea Bolten, denen wir un-
ser Beileid ',olleu. Tie Beerdigung
fand am Tonerktag nachmittag voin
Trauerhai'se aus statt.

Des Moinr ,eeral Adjutant
'y Logan bült e siir sehr wahr-scheinlic- h,

das; die Glossen der
ausgewählten Dienstpflichtigen nicht
zum aktiven Dienst herangezogen
werden, da Jima eine groste lasse
in No. I Hot. de na chaicht alle
l)rrangezag. i worden sind ir

Harding wird sei Beste?
versuchen, dam t die Nohlengräbtr
im Staust wiedir die Arbeit ansneh.
nie,,, um die befürchtete tlbohleunot
im Stant zu verhüten. Frieda
Heiiipel, die Prima Donna, hat
ihren Uantrcckt mit dem Unterneh-i'tr- r

Fr, Lg den ael"st. Das Ltonzcrt.

tiiechem si? auftreten sollte, wur.
aus B del auneri,eurZ

An te'dr'i.kt.
estirchtet? der timrttrur Ruh?-f:!',r',-

i nj dürste di 5 di" Ber,
rtiibiHiiiii, z:, snituii Befehl gew'- -

Jen jeut.

Britifchff Bfriff).

Sondun. 18. m'rit-Felonurfc- hall

.nig meldete beute das,

diuüschf Juiftinleru', in drei Moden
südöstlich vom .(leitlNtcl Hilgl'l Oll- -

greifend, die britische Linie an einem

Punkt rtitvS jiiriiifbiifl. lod) nnirde
bis Situation bei einem Wffirmin-grif- f

wieder hergestellt. Uurz i'a,l,
UVilla-i- nnren die Vlngviffc auf der

iiai'V'tt JL'inic 'ge stillagen." meidet

aig. In drin Bailletil Abschnitt

iiriidlrn drei foinMidic Angriff? dni
Vlnsui'iS'rn fnne (i'f)i'rit
Hirb unsere i.'inic ou der (iiiiijen
rrorit inti'fi; uch tuiifjreith der Niicht

linir fein (VrontinciTjfoI üit verzeinen.
lic Teutschen sich wieder

in S'efitä Hcn Wjschoete und 2'ielc-rrn.- "

Ü'ei ihrem östlich von ffi'ern iS.
flesnhrten ;)i iicfu n c linden die (inn-liind-

!ciöschendliele, Pvelcapelle
und Lnnenwrik ouf- - so meldet daZ

det dnS deutsche Kriesisaint.
Eine offizielle belgische Meldung

besagt, diisz zwischen Ha Vlanknert
und der ?)pern.Thorm!t Bahn (eine
,ront von rtma 5 Meilen unmit
lelbar nördlich des Passchendnele

'orsprunns, ein deutscher Masse,
iinnrirf anfänalich Vorteile aiifznwei.
sei, hatte: bci einem Gecienangriff
aber wurde der Feind zurückaetrie.
beni die Belgier machten dort G00

Gefangene.
Tem französischen Bericht zufolge

entwickelt die feindliche Artillerie
nördlich von Montdidier eine rege
Tätigkeit: daS Feiicr wird von den

französischen Batterien prompt er.
widert.

London, 18. April Fedmarschnll
Haig meldete gestern Abend, dasj,
nachdein britische Ttrcitkräfte in den

Törsern Wytschaete u. Meteren Fllfz

gesaht hatten, wurden sie gezwun
gen. sich wieder von dort zurückzu.
ziehen. Französische Hilsstnippen
sind eingetroffen. In dem Haig
'schen Bericht heisst es: Heute früh
eröffnete der Feind auf der ganzen
LyS Schlachtfront und vom Nieppe
Walde bis Wntschaete ein gewa!ti
geS Vombardeinent. Temselben
svlgte ein Sturmangriff der feindli
chen Infanterie. Alle diese An
griffe wurden abgeschlagen und dem

feinde schinere Verluste an Toten
und Verwundeten beigebracht.

Bei einem von unseren Truppen
am Vormittag ausgeführten ttegen.
angriff drangen unsere Truppen in

die Törfer Meteren und Wytschaete.
vermochten sich dort ober vor den

wiederholten feindlichen Angriffen
nicht zu behaupten.

Französische Truppen kämpfen dort
jrt;t mit britischen Schulter an
Zchnlter.

Von dem übrigen Teil der briti
sillen Front ist nichts von Belang
zl berichten."

Trntsch,r Bericht.

!l',rlin. über London. 18. April.
Tie Teutschen haben Pölcnpelle

mid !.'angenmarcke, ordioestlich von

;')ien, beseht. So meldet gestern
Äbend da deutsche Hauptauartier.
In dem Bericht heisst es: Aus dem

Tchlachiselde der lehtjhrigen Flan
dern Front wurden Poelcapelle und

anstmar von unS genommen.

In dem offiziellen Bericht heisst cS

Innier: wriernl '.iiri v. Armins
Armee l,ek, !,, Vackiendaese und

ttg ihre Linie bis nahe Becelaerc
,ü,d Gheluvelt Vor,

irt l'n, stürmten ,i,

zurlickgebogen. doch wird
einem Gegenangriss
hergestellt

griffe, h'ch brachen dir selben zu!am
inen,"

Zä,!,l,,tcnl'i,nrr W Mrilen tirr
ncliinbnr.

KtmJW'it, IN. Ai'iil-Presib- erich.

teit (infulge bat sich die vage der
Brite ander Flandern Front ge
siern eiN'n5 gi,si,ger gestaltet, Tie
Briten haben giiien; nilljt nur jenes
Terrain, daö sie Tiendtag verteidig.
Ui, bebaiiptet. sondern sie führten
so gewaltige legenangriffe an?, doh
sie Meteren lind einen Teil von Wn!-sckae-

zurülfereberten und eine ,!eit
lang auch behauptete.

?'nr nach den gewaltigsten An.
glissen wurden die Briten gezwu.
gen, siib aus den beiden genannten

rkjchatten zurn,izziehen. nranzo
sische Truppe suid zur Unterslnt,
zimg der britischen Linie eingetrof,
fen.

Aenszerst beunruhigend wirst die
Berliner Nachricht, das', Poelcapelle
und Langemarcle von den Deutschen

genommen ist. sowie die Anfundi

giing in London, das; sich die Briten
von gewissen Linien im Vpern Ab
schnitt zurückgezogen haben. Aber
ein Zuriicknehmen der Linie in die.

sein Abschnitt war vorausgesehen, da
die Wegnahme von Neuve Eglise
lind Baillcul dem Feinde Gelegen
heit bot. tn dein ?1pem Abschnitt ci

neu Flankenangriff zn unternehmen
Es wird offiziell angegeben, das;

der Rückzug in voller Ordnung
vollzogen wurde: wie weit die briti
schen Linien znriickgenommen wor
den sind, wird nicht gesagt, doch ist

anzunehmen, das; durch da 3 Zurück

gehen der Engländer Poelcapelle und
Langemarcke preisgegeben wurden.

Seit neun Tagen tobt nunmehr
die Schlackt an der Flandern Front,
(verüchte kursierten, daß die Deut
schen daS Tors St. Eloi, drei Mei
len südlich von ?)pern gelegen, be
setst haben ; diese Nachricht aber ent
bchrt der offiziellen Bestätigung
Ferner heisst es, die Teutschen hüt.
ten den südliche Abhang des Ber.
ges .Uemmel besetzt: derselbe lieg
etwa 22 Meilen nördlich von Wul
verghem: aber auch diese Nachricht
wird nicht benatigt.

Auf dem übrigen Teil der Fron
hoben sich die Deutschen von den
Nessineö Höhen i westlicher Rich

hing gegen die britische Linie gewor.
fen: halboffiziellen Berichten gemns:
aber halt dieselbe den Anprall aus.
und dem keitid werden kolossale Ber
luste zugefügt.

Vor Arras ist es luieder zu schive

ren Gefechten gekonimen: dort aber
gingen die Briten zum Gegenangriff

ber und bertrieben den Feind ans
den Graben, welche er vorher ge
nomiiien hatte.

Nke Linie besser, wie die alte.
London. 18. April, Genera! ma- -

jor Sir Frederick B. Maurice, der
Vertreter des leiieralsiabs im bri.
tischen klriegömiiiisieriiun, gab ge
siern Nachmittag florre'vondenten
gegenüber folgende Erklärung ab
Das Zurücknehmen unserer Linie

an der Vipern Front ist bedauerlich.
wurde aber zwecks Verkürzung der
Tchlachtlinie nötig. Tie neue Linie
ist besser, wie die alte." General
Maurice sagt, das; von den 79 deut
schen Tünsionen, die gegen die Bri
Zen operierten, 28 zweimal aus der

,.,.t.i,r '"e ,rlvr ,Deud eine dreimal.
Bon den 21 deutschen Divisionen.

die gegen die Franzosen operierten,
wurden vier zweimal aus der Feuer.

wuiuiiioib uiiigernven.

Tentschcr Brrein mß Halle schliesik

Norsolk. Ncbr., l, April -- Der
(solimibia Verein, früher Noriolk
'aiidwehroer,'!, Hut ans die Ber

ai,lssung des Ttadtrats seun.' Holle
Ichlies!'' n'llsZcn, weil f' Bür.
qer gege,. Hin Belchioerdeu rrheileii
(.nlfeii. lieber d'e Notur der Be
(J.ir;'rhi'it d:'!!.il,! ! ,,arlül.si ii'ch!.

Diidi ,'1 0,'iiiim j','!!', rif-- n e iiai
er die l'rr'tliche iichai);'. Zu

kerbet glaubten.

Nckogifoszierulfgen,
den eind

Tresssicherhelt der U.

Mit der Amcrikanischen Anne? in

Lothringen. 17. April. (NachlS.)
Amerikaniiche Truppen, welche

im Lotbringen Abschnitt im Tressen
flehen, haben Niemand Land ge.
nomiiien. Patrouillen schleichen sich

fast jede Nacht an die feindliche Ver-

haue, ohne dabei ans den Feind zu
siechen.

liiti Leutnant unternahm mit 12
Mann einen Nekegnooziernngögang
und drang dabei bis in die dritte
feindliche Linie ein. Cr wachte

Zeichnungen über die Maschinen,
gewebriiesier. Stände der Scharf-schuhe- n

usw. Tie Truppen wurden
vom Feinde nicht beobachtet. Ein
Artillerieleutnaiit beobachtete eine
feindliche Feldküche, wie sie sich den
feindlichen Linien näherte. "Verflirt
noch einmal.,, sagte dieser Leutnant,
"ich wette, ich kann den Teutschen
die Suppe versalzen, Ter erste

Schuft war zu "lang.,, der zweite
zn "kurz.,, der dritte ber war ein

Schutz für
lonle Teutsche.

Präsident Wiiso,i miszbilligt begnn-gcn- e

tkl,k,lttliten.

Chieago. 18. April. Eine Bot.
schast Präsident Wilson's, ungerech.
ten Argwohn und Gewalttaten ge
gen Amerikaner deutscher Abkunft
ausdrücklich mißbilligend, wurde
beute der Chicagoer Association of

oinmercc" von Dr. Wm. E. Bahn,
dem Sekretär deö New Yorker Zwei- -

gcS der Freunde der deutschen !

Demokratie" überreicht.
Des Präsidenten Botschaft lautet

zum Teil folgendermaßen:
Sie können sich versichert Hai-te- n,

dafz meine Sympathien- - und
meine Mithilfe Ihnen zur Verfü-
gung, stehen, wo c8 heisst, den lotia-le- n

Bewohnern unseres Landes von
deutscher Abkunft den Beweis der
Aufrichtigkeit unserer Einrichtungen
zit liefern, Es betrübt mich über die

Äasteu, das; Leute, die eS nicht ver-

dienen, verdächtigt werden lind das;
ungerechte Handlungen, ja selbst
li!eialttaten auf Wnind nur eines
Verdachtes vorkommen."

Vize-Gou- v. loward
ttaudidat siir Senator
Lincoln, Nebr,, 1. April,

Howard von ColumbuS
hat gellern feine Kandidatur für die
Nomination für Ver, Staaten Sena-
tor angekündigt. In seiner Ankündi-

gung sagte er: Es liegt dem Volke
der Vereinigten Staaten mir eine

Frage vor und diese ist so geioaltig,
dos; alle nnderc bor ihr zusammen,
schrumpfen.

Falls ich crmahlt werden sollte,
werde ich den Höchstkommandieren.
den, den Präsidenten der Vereinig- -

ten Staaten, in' jedem Plane und
leder Anitrengung nnterstüben zur
Durchsühruiig und Gewinnung des

Kriege?."
Ferner tritt "wnenieii? Howard

für die Erhaltung der B'asserrechte.
Uebernahme der ösfeutlichen Be
triebe durch den Staat und Gesetz-gebuii- g

siir die Farmer ein.
er

Theater im Teutschen Has.
Am Sonntag, den 21. April, fin-

det im Teutschen HaiiS eine
,'. statt, die mehr als ge-

wohnliches Interesse unter den Deut-sche- u

errege dürfte, ur Ansführ.
ung kommt ein lustiger Schnmnk,
den unser allbekannter Musik, und ist

lesang-Tirekto- r. Herr Theo. Nerse,
mm Berfasser bat und den Titel
'hrt Nobles'e nd Domestik" oder
,Herr und Diener." Wenn schon die

Handlung eine ,ache und lebhafte
ist, so trägt Herr Neese. der die

Hanptrolle spielt, viel dazit bei. das;
die Zuschauer nicht kS dein Lochen
keimn, m. Die Handlung wird noch
durch mehrere am'nde Couplet l
belebt und fchliis.l mit einer Reibe
von Toii',,,'!' Ürer fit de!er
ernsteik 'Jt'i! eine Stunde vergniizt ist,
fein )r,'C, ,rr löii :!!" fcht am !!IN-t"-

ach,!!,?? in) Teutsche Haus
iu gehen.

Drei italienische
Schisse versenkt

!''0!,!. ,s Avril- - Wahrend der
mit den, 17. April endenden Breche
wurden ei italienischer Tampser
von über !,!!) Tonne lind z'ei
Tegelichis''e verfenlt. (5in Tanivwr
inurde von einem Tauchboot erfolg,
loö angegrisien,

Bari meldet, das; wcibrn;d der
lebten Woche kein Schilf voir über
1,(100 Tonne seriellst wurde. Em
2chitf unter l.;no Zennen aber ist
einem seindlichen Tauchboot zum

pfer gesollen.

Swliiiiwrö irrfiijf torpediert.
Madrid, lh. Upnl. Tie Eige.

tümer des spanischen Schiffe Louisa
haben die Negierung in Kenntnis ge
setzt, das! da Schiif torpediert Inur-
de. Drei Mann der Besatzung sind
um? Leben gekommen,

Zwei Luflsckisscr ertrunken.

San Diego. Cos.. I, ?lpril
l!wci Armee L'.islschisfer, die zu ihrer
Aukbildung hier stationiert waren,
verloren, wie Aligenzeugen in Fort
Rosecranz berichten, ihr Leben, als
ihre Maschine im Kanäle zwischen
dein North Island Camp und Fort
Nosecranz in's Wasser siel und so.

fort sank. Tie Ebbe war sehr stark.
Armee und Flottendampfer hatten
:im 9 Uhr die Maschine noch nicht
gefunden, auch war es unmöglich,
die Verunglücktem: zu identifizieren,
weil viele der Lustschiffer von der
Rockwell Fliegerschule abwesend wa-

ren.

Erste vestrasung unter
dem Seditkonsgesetz

Freuiont. iH. April. abit San- -

er, ein deutscher Buchhändler, der

Mapur B. W. Harm von Bloomfield
beschimpft haben soll mid harauf hin
von W. O. ,?aseman zur Anklage ge
bracht wurde, ist uu hiesigen Ti
striktögericht von Nichter Butta zu
einein Zuchthauöterinin von 1 bis
20 Jahren verurteilt worden. Es ist
dieS die erste Berurteiliiug unter
dem neuen Seditiongeselz,

Sensation bei
der llntersuchung

Lincoln. Nebr. 18. April. Eine
Sensation gab es gestern in dem
Verhör von Frl. Lydia McMahon.
der entlassenen Bennaltcri der Ge.
neva Industrial Schule. Als Frau
W. T. Sank, frühere Grace Moore,
auf den geugcnstand gerufen wur
de, richtete Advokat Burke von Ge.
neva folgende Frage an sie: Haben
sie nicht einer gewissen Person ge.
igt. das; de? Präsident der Staas

kontrollbehörde. Herr Gerdes, für
hrer, Anstand verantwortlich sei?"

Tic Frau antwortete rasch und sagte
nein. Sie hält bekanntlich den Musi-
kus Fagan für den Voter ihres 5, in.
des. Ter Vorfall bei der Unter.
uchung hat Entrüstung hervorge.

rufen, indem man versucht, die Ber.
waltunabeaii'ten damit zu verws.
ckeln. Nichte? Albert von ColumbuS
ist auch einer der Vertreter von Frl.
5,'cMahon, zab aber an. das; er
hren Fall nickt auS Bezahlung.
andern auS alf,r Freiindschaft zu

der MacMahon Familie übernom.
neu habe.

Ttreik , 15ndk.

St, Loui?. 18. April. Der
Streik der l'.)ei,ndmacher, an dem
ich N!!gks,ihr Vm Angestellte von
ier Fabriken blteillgen, und der
m Vi. Mtirz begann, i't infolge ge
iii'iiischaff lich'-i- i llebcreinfslinuienS

zum Ablchiulj gltommk,'. Ciö.i't- -

cke ?I recker t n , nline ITnfcf- -

schied der P rb i, l? Aibest w'rder
aufnehmen, die Folderungen
di'r Ai'i''Mi1l,C' ,,':! den der (trieg?- -

n

t

.
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virkmer geteert I

und gefedert
Santa Fe, N. M. 17. April.

Vierhundert Gefangene des Staat.
Zuchthauses legten heute nachmittag '

einen Strick um den HalS deS Dca--

jors Iahn M. Birkner von Lincoln,
Neb,, und zogen denselben im Ge- -

fängniHhof herum, nachdem sie den-- f

selben geteert und gefedert hatten, t
Major Birkner wurde hier ivcgen
Verletsnng deö SpionngegeietzeS als j

Bundesgefangener festgehalten, da !r
die Bürgschaft im Betrage von K'

$5000 nicht stellen konnte. Major .
Birkner stand bisher in Camp Cody, ;

Teming, N. M. Birkner war in '

Deutschland geboren und war seit 30 I1

Jahren im Ve?. Staaten Militär- -

dienst. Er war ein Offizier der
127. Feldarlillerie. Seine Heimat !.

in Lincoln. Neb. Tie lattin de j.

Major Birkner machte ci,i Schreiten l
ihres l'.'a'ten bekannt, froren, 5 her--

orgeht, das; derselbe der Regierung :

gegenüber loval war. Es scheint,
das; Major Birkner das Opscr einer h

Kabale gewordim ist.

häkt Moraensülnde Trubven "sl. eine Tivisian wurde
. , lfc.Jssfi'i..i.!-- . k .f .. . -

( rc.'a Zum bei Tot 21' n .!;oe e

mid vertrieben den '4cgner von den

'il'i'dsllich und wesilich bti Torfes
flegenen Höben. Der Feind ging

lechrere Male zum Gegenangriff
j,l,r, wurde jednch zurückgeschlagn.
Der Gegner, welcher sich in südwest.

l!ll,!k Nichtu von Wuknerghem zu.
rück'.,''', wurde über den Tonne Fluß
Z'it.'ckg'.drängt.

T,e Li'kiittdr lei'krtcn bA Baif.
leul ujid ihre. !.!ti'!'i kt Cappel.
lnvh' fiifrg'ifchc:! Vih'slihauh. &u

.,'' ii.'t fraii.v '!'chni Truppen
uiitcrnahinen sie nuchrcre Vegenan

Nnch das ngsn'kchk
Uabiuktt rkfignirrt

London, 1. April. Dos ge.
siern verbreitete lriicht, wonach daS

ungarische JO.ilwIl zuruck-u'trete-

wurde hier heute beliät'gt. T'k
früher? M'ni!"rpr!'i!eent ist
zum Nachfolger Z'.'ckcrlc'e fcjiiinmt
Bordcn.

Anriet I'e'.'.kd, z,.r C nSsch nfc.ii' j tiil.
Mbreitet (.icn.

h


