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rrklärun. rillaie asif ( lrnip5cb
lun deß Präfibenten Cbamorro bin
i',i?t nur v,er stimmen gegen die.
selbe. Al?ch wnrde eine il tTKining
der ?olibor.i.,t mit Un Sht. Ctaa
ten und ben ander,',, amerikanischen
lücjHtMifnt', bie stch im üi'ue mit
Deutschland und Oesterreich leNn.
den, runn aiitori-siert- e

be Schritte zu
unternrlnnen. in vollem Mas'.e bie

Ztreitlräste der Nation im Kriege
zu verwerten.

Die Hanblung?weise NienraguaS
folgt ber seines Nachbarn. (i,atenia
ia. welcbeS leUen Monat ben

Krieg an Deutschland erklärte. ?!i

caragua hat seit einem Jahre keine

diplomatischen Beziehungen niit
Deutschland unterhalten. Es ist
dies bie 20. Nation, bie gegen
Deut schland den Krieg erklärte.

Eisenbahner sollen
cohl,erhöhung erhalten

Washington. 8. Mai. kcneraldi.
rektor McAdoo wird in 5iiirze seine

Entscheidung darüber abgeben, ob die
Eisenbahnbeamten aller Klassen
eine Lohnerhöhung erhalten sollen,
wie dies von der Eisenbahnkam
Mission empfohlen wurde. Dies wär
de eine Ausgabe von weiteren $2(!0,
000,000 sein. Schwerer Druck
wird aus den Generaldirektor aus
geübt, um die Empfehlungen der

omniisiion besonders den vier gro
szen Bahnangestcllten Bercinigun
gen gegenüber zu modifiziern. Die
Kommission hat die Politik befolgt,
den am niedrigsten bezahlten Angc.
stellten bie größten Erhöhungen zu
gewähreil und ist dem Verlangen ber
organisierten Verbände nicht immer
ganz gereckt geworden. ie befür
wortet auch nicht die Durchführung
des Achtftilndcntages wahrend des
Krieges.

Zowaer Flieger nach
Qlstl:anzpf vermißt

Bei ber amerikanischen Armee in
Frankreich, 8. Mai Fliegcrhallpt
mann JameS Norman Hall. Schrift
stellcr und einer der bekanntesten
Flieger in der amerikanischen Ar
mec, wird nach einem Kampfe zehn
Meilen hinter den feindlichen Linien
vermisst. Der Kampf fand zwischen
drei amerikanischen Flugzeugen und
vier deutschen Fliegern statt. Lwei
deutsche Maschinen muhten in bcschä

digtein Zustande landen. Haupt,
mann Hall stammt auS Eolfar,
Iowa. Er befand sich mit Leut-
nant E. V. Nickenbacher von Omaha
als er über den amerikanischen Li
nienam 2l. April einen feindlichen
Flieger abschoß.

Sibirien will sich

unabhängig erklaren

Ein Paeifischer Hafen. 8. Mai.
C. A. Tedabush, Attache der ame.
rikanischen Botschaft in Petrograd,
erklärte dab sich Sibirien in Bälde
von Nubland lossagen und sich für
unabhängig erklären wird. Die Ve.
wegung gewinnt in Sibirien immer
mehr Anhänger; auch ist man ge.
neigt, mit den Alliierten gemeinsame

achc zu machen. Tedabush ist ge.
stern aiiS dem Orient hier einge-

troffen und begab sich sofort nach

Washington.

Friede mit Zkumänken
nunmehr hergestellt

Amsterdam, 8. Mai. Eine offi
zielle Depesche aus Bukarest besagt,
dasz daS Friedenöprotokoll zwischen
Rumänien .und den Zentralmächten
unterzeichnet worden ist. (ES heißt,
das; die Friedensbedingungen von
dem früheren Österreich . ungarischen
Anölandinittister E,',ernin diktiert
n!rdc find. Amn. der lt. P )

Trr frühere (rikchegkönig schwer
erkrankt.

Zürich. 8. Mai Der frühere grie.
chiiche .sii'üig von (riechenland liesst
schtner erkrankt in seine, hiesigen
penn dariuedr und Berichte vom

5lkake,itie!te hUwn, das; fein Hin.
sch'-.d- en im Bereich ber Möglichkeit
lie,,
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Präsident proklalttiert
Note ürenz-woche- "

Ersucht du? Bolk, in freiffklnger Wki
sc zu dem Ivonds dr mer.

?!!otcn 5!rrlrs lieizn

trrn.
Washington. 8. Mas.Pinnbent

Wilso erliest gqtern eine Prvk!a
mation, in welcher er bie am 20
Mai beginnende Woche alö Note
KreuZ'Woche" bezeichnet und baS

amerikanische Volk anfordert, in
freigebiger Weise zu bem zweiten
$100,000,000 Fonds bes amerikam
schcn ?iotcn Kreuzes beizutragen.
um das Leiden unter ben rnnrnta
nischen Truppen in Frankreich und
deren Anaehm''qen daheim lind lm
ter deil Ctreitkrästen und der Zivil
bcvölkerung der alliierten Länder zu
mildern. In der Proklamation ver
weist der Präsident darauf, baß ber
erste FonbS besonders burch bie Tä-

tigkeit unter den Soldaten daheim
fast erschöpft würde, und bast baS

Note Kreuz, burch seine enge cr
binbung mit ben Alliierten immer
neue Aufgaben fmdet. Um allen die.
sen Anfolderui'.gl'n genügen zu kön
neu, muf; das Note Kreuz wiederum
um Fonds nachsuchen. Eine starke

lliiterstiitzuiig deS Fonds wird nach
Ansicht des Presidenten nicht nur
zur Folge haben, das; Not gelindert
wird, sondern auch, baß bie 3?orale
unserer Truppen, in Frankreich und
die ber Alliierten gehoben wird,
wenn sie ersehen, bah die Daheim
gebliebenen eines GeisteS mit den

Kämpfern sind. y
vritenpresse iiber
Gen. Manrice Zlnklage

London, 8. Mai. Die hiesigen
Zeitungen nehmen zu der von Gene
ral Maurice gegen Lloyd (eorgc und
Vonar Law erhobenen Anklage, in
Ivelche'r er beide Minister der Un
Wahrheit zeiht. Stellung. Der Evc.

ning Star schreibt: Ohne Frage
ist ln den gegenwärtigen Beziehun
gen zivischrn der Regierung und der
Armee sonne der Marine etwas ver
kehrt. Eine Untersuchung muß an
geordnet werden."

Der Globe sagt: Wir können uns
nichts gemeineres oder vcrachtensl
werteres vorstellen, als wenn Mi,
nister, um nicht in Mistkredit zu
kommen, Niederlagen durch falsche

Angaben ben Soldaten zuschreiben,
obgleich sie selbst Schuld daran find.
Wir behalten uns ein Urteil iiber
diese Angelegenheit vor, wenn das
Versprechen gegeben wird eine gründ
liche Untersuchung anzuordnen."

Der Evcning Standard ist die

einzige Zeitung, welche Keneral
Maurice kritisiert, verlangt jedoch
ebenfalls eine Untersuchung.

Die Northcsifse Presse unterstützt
die Regierung und glaubt nicht, das;
bie Minister das Nolk absichtlich be
trogen haben. Die Tiines und die

Mail begünstigen den Vorschlag ber

Regierung, eine Untersuchung burch
ein Ehrengericht anzustellen.

Zeitungen, welche Asquith unter.
stützen, haben gegen die Regierung
Stellung genommen.

Man glaubt, bast Lloyd tteorge
den Brief des Generals Maurice
beantworten und eine stichhaltige
Erklärung abgeben wird. Tie An

gelegnlieit wird morgen im Unter
Hause zur Sprache kommen und von
biesein entschieden werden

Wolle Frankreich Schnlben erlassen
Washington, 7. Mai. Die

der finanziellen
Obligationen Frankreichs an die Ver.
Staaten wird in einer Resolution,
die gestern vom Sen. Kenyon von

Iowa eingereicht wurde, empfohlen.
Die Resolution sieht vor. dasz alle
Obligationen der Republik Frank-reic- h

an die Ver. Staaten für die ge.
borgten (Gelder oder bie twgdchoU
fene Fond seit dem Beginn dieses

ftrieges, einschlichUch ber Zinsen, j

fteitn

lltttcrlc IP!

wandeln, winde scheinbar geschlagen,
Fiir die Cbarterkomiuijjion schei

nen folgende sicher erwählt zu sein:
W. F. Barter. I. I. Dünn. David
Eole. T. F. Ttroiid. San, W. Scott.
I. P. Palmer. I. A. N,ne. Dr. E.
E. Heurn, Ebarles W. Martin und
Harry Tukeu. Tie übrigen Resul
täte stehen noch im Zweifel.

Ämtduberiinh!! am 21. Ma!.
Die neuen j'.ommissare werden

ibrc Sitze am Tienötag. den 21.
Tuir, einnehmen. Sie erhalten die
Zertifikate für ihre Erwählilng, so.

bald das Votum offiziell nachgezählt
ist. wag am Ende der Woche der Fall
sein dürfte. Ehe sie formell ihr Amt
antreten, werden bie 5rvminissäre sich

versammeln und sich bezüglich bre
Departements, die jeder in den nach
steil drei Jahren verwalten wird,
einigen.

Usosevelts ZZede

in Zlew NorK

(st befürwortet, daß Amerika die

Hanptbürde des Krieges
trage soll.

New Fork, 8. Mai. Bei der ge-

stern zu Ehren der Lusitaniaopfer
abgehaltenen Gedenkfeier in Enrne
gicHall hielt Theodore Roosevclt die

Hauptansprache. Er hob hervor, daß
es unsere Pflicht ist zu kämpfen und
jetzt zu kämpfen. Amerika müsse sa
viele Millionen Mann nach Frank
reich schicken, das; der Druck des Krie
gcs von den Briten und Franzosen
genommen wird, die seit fast vier
Jahren den Kampf gegen baS Pceu
ßentum allein geführt" haben. Er
hoffte, daß sofort Anstalten getrof-fc-n

werden, eine Armee von 5,000,
000 Mann aufzubringen und weitere
8,000,000 auszubilden. Er trat be.
sonders für den Ball von Schiffen
und Kanonen und Flugzeugen ein.
Er hob hervor, baß ber Krieg nur
zu Ende geführt werden könne, wenn
die Hohenzollern auf bie Knie ge
zwuugcn würden. Die Zustands
dürfen aiif keinen Fall so bleiben,
daß eine Möglichkeit, eines ahnlichen
Krieges vorhanden bleibt.

Senntor Omen von Oklahoma
trat in feiner Ansprache dafür ein,
daß Deutschland, Oesterreich.Ungarn,
Bulgarien und die Türkei von den
Weltmärkten ausgeschlossen werden
sollten, bis sie bereit wären, als ge
sctzliebende Mitglieder in die Fami
lie der Nationrn einzutreten. Er
befürwortet, baß Amerika bie Haupt
bürde des Krieges tragen soll.

Amerikanische Verlustliste. I

Washington. 8. Mai. Die beutt ;

ge amerikanische Verlustliste weist 75 !'

Namen aus. Im 5lampfe gefallen !

sind 13 Mann; 3 werden vermißt;
z sind Un allen erlegen : 3 an Krank, i
heiten gestorben ? 13 wurden schwer ;
und 41 leicht verwundet. Unter den
Letzteren befindet sich Gust. KallaS,
811 20. Straße, Omaha, Neb.

Ten. Warre bewirbt sich nm eine
Sitz.

Clienenne. Wno.. 8. Mai. Sena. )

tor FranciS A. Warren. der vor .

einem Jahre ankündigte, sich auS l
dem Bundessenot uriisfarnirriorr. U. I

bald sein Termin abläuft, wird bei
oer nächsten Xüahl gemäß einem i
Telearamm an ben Borsil.or b,8 rr.
StaatSkomiteeS, Patrick Sullivan, I

wieber als Kandibat für bn Senat l

auftreten. Dieser Entschluß War
renS folgte, nachbcin Repräsentant f

Mondell sich von ber Kandidatur für '

den Bundessenat zurückzog. Mon
dell bewirbt sich wieder um feinen
SfiifstMiij. '

Wetterbericht.
Für Omaha und Umgegend: - '

Teilweise bewölkt heute Abend und
Donnerstag, zunehmende i)vtotttm
hnite Abend. Kein wesentlicher Xr,ru :

peraturwechfel. f
Für Nebraöka Allgemein fchn

heute Abend; Tonnerelag bewölkt
mit Regenschauer und etwas kühle
im nördlichen und feWch'rt Steif.

Für Iowa Teihncise böltt '
ktuit Abend. Regenschauer am Don
lnötag mch Qhl im 'fim:- -

Lenden. !. Mai.-M.nims!,- ,,ue,,.

tir ans Tnüln'chen locu Zoebliiaae,
Citciifv. Weilende, bie 5t?!eufen. Mo.
Ie und Sekilttzeu,ll',,l! m iVxhinv
ge in bei, !agen von 1pr,I tu

zum 5. botubai hielt und
:lnlal,l 1nh't erzielt. Ein feinb.
licher Doppeldecker wurde zerstört:
eine britische Maschine ist von dein

iOmHUsl ua:.i zuruagiu'uu.
Slmiirrböm, . Mai. Die Vossi-sch- e

Zeitung schrieb letzten Sonntag:
In Verbindmiz mit der glänzend

a?gesührten Verteibignng gegen den
britischen Versuch. Zeebrügge und
Osiende zu blockieren und an bieseil
beiden Punkten zu landen, ist auf
mehrere Personen ein OrdenSregen
herabgefallen. Ter bort befehligen
be Admiral Schröder Inst bei Roten
Adlerorden erster Klasse mit Schwer,
trrn erhalten,' Genrralstabkchrf der
Marine Beriet erhielt den Adleror
den zweiter Klasse mit Schwerteni,
und Haliptniauil Schütte, Befehls-
haber der Molebatterien erhielt das
Ritterkreuz deS Hohenzollern Ordens
mit Echivertern.

Die genannte Zeitung schreibt, daß
bei dem damalige Gefecht nur acht
Teutsche getötet und 16 verwundet
wurden.

Dem Amsterdamer Telegraph zu-

folge betrugen die deutschen Verluste
IKK) Mann, davon waren 70 im
stampfe gefallen oder 'ihren Wunden
erlegen.

Seditisttsvorlage im
liause angenommen

Waflington, 8. Mai Mit 20
gegen 1 Stimme wurde gestern
Nachmittag im Hanse die Seditions.
Vorlage angenommen. Abgeordneter
Mever London, Sozialist, stimmte,
nachdem er dieselbe in einer Rede
angegriffen hatte, gegen bieselbe.
Man erwartet, bab ber Präsibent
bieselbe sofort unterzeichnen wird- -

Tie Bill ist eine Ergänzung beS
Spianage-Gesete- ß z durch dieselbe
wird Jeder n eine Strafe von 20
Jahren Gefängnis oder $10,000,
oder beides genommen, welcher der
Liberty Anleihe Kampagne oder öer
Rekrutierung für Armee. Marine,
Uniform oder Flastge beschimpft oder
in Wort und Tat zum Widerstand
gegen die Vereinigten Staaten auf
fordert, die Industrien' behinbert
oder lahmt, oder durch Wort und
Tat die Sache Teutschlands und
deren Verbündeten fördert.

Zum Nitter der Chren
Legion ernannt

Pari. 8. Mai. Robert Berry,
der seit zwei Jahren Korrespondent
to Associated Preß beim franzost
schen Hauptquartier gewesen ist.
hat das Kreuz der Ehrenlegion er.
halten. General Autherne schmückte
ihn bainit auf dem Schlachtfelde im
Auftrage des Oberbefehlshabers
General Petain, den bringende
Pflichten davon abhielten, die Deko

ration n Person vorzunehmen.
Zwei andere amerikanische und vier
britische Korrespondenten erhielten
ebenfalls Auszeichnungen. General
Autherne sprach von der unschätzba.
ren Arbeit der amerikanischen und
britischen Presse vnd sagte, bie Aus
Zeichnungen wären anzusehen als
etwaS, bas von Soldaten käme und
ml Soldaten ginge.

Die chinesische Ostbal,.
London, 8. Mai. (Verspätet.)

Eine am SamStag aus Peking ein
getroffene, mit dem Dawm des 27.
April versehene Nachricht, enthalt,
dab be Mehrzahl ber Aktieninhaber
der chinesischen Ostbahn die amtliche
Verbindung der Bahn mit Peters
bürg abgebrochen und ein neues
Direktorium ernannt hat. Tie Bahn
ist mit russischem Kapital gebaut und
der Baukontrakt enthielt die Bestim
mimg, dab die Halste der Direkto
ren Russen sein müssten. AlZ Grund
für die Entscheidung der Aktienin
haber war gemcist Bekanntgabe der
russischen Gesandtschaft in Peking
der gegcnwartigc Zustand in Nuß-lan- d

angegeben. Generalleutnant
Hörens h ist zum Vizepräsidenten und
Grneralbelriebsleiter ernannt und
Vizeadmiral Koltschack ali einer der
Direktoren gewählt worden.

Neuer Senator legt Amtöeid ab.
Washington, D. C.. . Mai.

.lenophon P. Wilfley von Missouri,
Teniokrat. leqie gestern seinem Ami?
cid als Nachfolger de. verstorbenen
Senator Ston ab.

Den lüHherigen Berichten über die

Wahlresiiltate gcniöst ergibt sich, das;
Dan B. Butler, lid. P. Smilh. Tho
mnS Falconrr, Roiz R. Teivl, Harr
B. Zimman, L. G. Ilre und I
Dean Ringer in der angesubrten
Reihenfolge erwählt worden find.
Die Stimmenzahl stellt sich wie
folgt:
Dan B. Butler 15.152
Ed. P. Smith 1,120
ThomaS Falconcr 12.702
Rot) N. 2owl 12,752
38. G. Ure 11,851
Tan Ringer 11,731
Harry B. Zimman. 11.503
Tom P. RennoldS 11.014
I. B. Hummel 10,855
I. C. Dahlman ...10MO
Woorgc Parks 9,045
Henru F. Wulf 9,315
E. H, Withnell 9,115
W. S. Jardine 8,642

Bürgermeister Dahlman, dessen
Name an 10. Stelle steht, lst dem
nach nach 12jähriger Amtstätigkeit
geschlagen worden, ebenso alle Kan
didnten, die mit ihm auf ber Liste
standen, außer Vutler und Faleoner,
die den ersten beziehungsweise den
dritten Platz aus der Liste der Er
wählten einnehmen. Die Kanbida
ten, die gegen das Tahliilan-Ticke- t

liefen, sind mit Ausnahme von Wulf,
dein Arbeiterkandidaten, sämtlich er.
wählt worden.

In den letzten Tagen hatte sich die

Kampagne zu einem erbitterten
Kampfe entwickelt. Es ist leicht mög.
lich, dast die Stimmen der Solda
teil die Stellung deS Bürgermeisters
Dahlman auf ber Liste änbern rnö

gen, boch vr braucht etwa 1,000
Stimmen, uin ben letzten der er
wählten Kanbibaten zu schlagen.

Dahlman erklärte gestern abend:
ES war ein harter Kampf. Ich

wusste, daß wir niemals mit der
Wahl bavonliefen. Eins ist sicher,
bie Gegner werden finden, baß wir
gutmütig bleiben, falls wir verloren
haben. Noch mlis; daö Soldatenvo
tum gezählt werden und daö mag
eine Aenderung bei ber offiziellen
Zählung hervorbringen.

Butler, ber baS höchste Bowm
erhielt, hatte folgendes zu sagen:
Natürlich bin ich erfreut darüber.

ES ist eine große Gutheißung der
Politik, bie ich verfochten habe. Ich
werbe auch in Zukunft versuchen, für
die Rechte des Volkes einzutreten."
Er sägte hinzu, das; bie Niederlage
DahlmanS eine Ueberraschung gewe.
sen ist.

Gasanstalt soll gekauft werden
Die Stimmgeber von Omaha ha

ben am Dienstag dem Vorschlag, bie
Stadt zu autorisieren, bie Gasan
stalt zil übernehmen, zugestimmt.
Unoffizielle Berichte besagen, bas; bie

Stimmabgabe sich 3 zu 1 für den
Ankauf der Gasanstalt stellt.

Der Vorschlag, eine Halle in Flo
rence für $35,000 anzukaufen und
sie in eine Fcuerwehranstalt zu ver

Die Naten fiir
Postsachen 2. Ulasse

Washington. . Mai. DaS Post,
komitee deS Senats weigerte sich,

Gesetzgebung zu berücksichtigen, durch
welche die am 1. Juli in Kraft tre.
tenden ?Iaten für Postsachen zwei
ter Klasse aufgehoben oder abgean
dert werden. Diese Raten sind von

Zeitungkheransgebern in Verbin
bnng mit ber schwebenden Postver
willigungsvorlasie angegrisfen wor
ben, Einzelne Senntoren werden
später den Versuch machen, bie Raten
zu suspendieren oder zu reduzieren.

DaS Komitee beschloß, kein Amen
dement zur Postiierwilligungsvorlage
z empfehlen, da ein berartigei
Amendemont von einem einzigen
opponierenden Senator burch einen
Einwand gestrichen vierdcn kann.

Die Eiureichuna einer separaten
Vorlage, nach be? bie Erhöhung ber
Raten während beS Krieges aiifge
hoben oder die Raten modifiziert
werden sollen, wird von verschiede
nen Mitgliedern de PostkomilerS
geplaist. Eii weiterer Plan ist. die
!ate,l durch Nnend,ernng irgend

einer anderen Vorlage zz nud'.ji

ÜJffif tff)inbrrl . . enheweg,,'
Bonbon. 8. S', .. ler garwA

Westfront entlang warm gestern Ar
lilfcrictuclle gu verzeichnen, an
manchen Punktell solche von Man
boret Heftigkeit; zu Jnfantcriene
fechten projirrcu SPtofcftabrt ober ist
cl richt gekammcn.

Die Truppen brr Alliierten tcftn
sich in Zlainpssiellimg und erwar

kn ben feindlichen Angriff, brr ritt,
wtder in brr Picardie ober in Flan
bent erfolgen wirb. Südwestlich von

ArroS, nahe Neuville-Biwssc- ', haben
bie Kanabier am Montag einen er
solgreichen lleberfall ausgeführt, ci

e Anzahl Feinde gefangen genom
wen und brei Maschinengewehre "er.

' obert. Einen ähnlichen Erfolg haben
bie Franzosen in bm Amiens Ab.
schiiitt aufzilweisen gehabt und ei

nen Gegenangriff abgeschlagen.
Ohne Zweifel behindert das un.

wegsame Terrain, verursacht burch
schwere Ncgenfälle, bie feinblichen
Vorbereitungen zum Angriff. Es ist
keine kleine Aufgabe, schwere Ge.
schütze und Kriegsmaterial durch bm
morastigen von Geschossen durchfurch,
ten Grund und Voden an bie Front
zu schassen. Während der Kanipf.
pause haben die Alliierten ihre Linie

ach Kräften befestigt und Vcrsiär.
kungen an sich gezogen, um dem

Swrmangriff erfolgreich begegnen zu
könnm. Die amerikanische Trup.
pen haben einen Haupttril ber vor
bersten Linie bezogen. Der soeben
von der Front zurückgekehrte fran
zösische Ministerpräsident Clemcncccm
hat die, Erkläning al'gegcbeil, daß
die Amerikaner in starken Massen
an bet Front eintreffen.

Daß die Käinpfe während der mit
letzten Dienstag endenden Woche von

besonderer Heftigkeit warm, geht auS
der soeben herausgegebenen britifchen
Verlustliste hervor. Derselben gemätz
betrugen die britischen Verluste wäh
rcnd der letzten Woche 38,601 Mann;
Mann; davon find 6555 Offiziere
und Mannschaften im Kampfe gefal
cn oderlhrcn Wunden erlegen. Nie
zuvor sind die britischen Verluste in
einer einzelnen Woche größer gewe.
sen. Möglich ist es. dab diese sich

nicht allein auf die Westfront sondern
auch auf andere Fronten beziehen.

Türken melde Erfolge.
Konstantinopel, 8. Mai. Offi.

ziell wird gemeldet,, daß brinsche

Truppen, welche auf dem östlichen

Ufer deS Jordan angriffen, von
den Türken geschlagen und verfolgt
wurden. Die Vriten sollen schwere

Vsrstlste erlitten haben.
Amerikanisch Bericht.

Mit der Amerikanischen Armee in
der Pieardie, 8. Mai. Während
der ganzen Nacht unterhielt die mne.
rilanische Artillerie auf Catigny
Couriemanche, FontaiN'sonö'Montdi.
dier, MeSnil.Tt. Georges und alle
Landstraben und Gehölze in jener
liegend eiu lebhaftes Feuer. DaS

Contigny Framicourt Gehölz wurde
durch unsere Geschosse zerrissen und
feindliche Trainkolonnen stark in
Mitleidenschaft gezogen. Die feind-

lichen Batterien beschossen unsere

rückwärtigen Stellungen. Das Wei-
ser klärt sich etwas auf und wir
konnten die feindlichen Stellungen
gut beobachten. Franzosische Flieger
zirkeln in Masse über die feindlichen
Linien. Die Front ist jetzt ein form,
licher Sumpf, ebenso wie zu Beginn
dr feindlichen Offensive. Damals
s,ch rö keine Unterstände, und die
U'iaimschaften suchten einen Unter,
jchlupf in den Geschokkratern. (Cou.
ic.v.aiidfi ist ein etwas über eine
.'.'eile von Montdidier gelegenes
Corf an der Bahn, welche jene Stadt
;,.,t AmienS verbindet.)
'FrchS weitere Amerikaner haben

das französische KriegSkreuz erhalten,
d sind diefeS: Hauptmann Cidnry
('iraveö, Leutnant Paul Tay, die

Ii'kal'anieil W. B. Csnnel und H.

)l ä?cbb, sowie bie gewöhnlichen
tf. F. Bennett und Men

bnn'nZ. D,'k Mrlderadfahrer Ukn-- ".

t burxftchr 3Joei frinhlich Sperr
s;:itr.ci.i "'' flcferif eine Meldung

u'. liutüifl und Mendanhall. WUU

iikhtz ic Tignslcsrp, mlnkiel

jlen tiihrnib eine Gasangriffs und
schnvren y'üm&otbrmcuif die Tele.
phenverbindima nnt rückwärtigen
Ttellttiigm. Tie anderen rrliielien
die Kuszeichmiiig wegen Tapferkeit
vor benl Feinde und geschia'.'kn Pa
trsilillengangS.

Korrrsvonbfntcnherkcht.
Britisches HaM'tquartier. 8. Mai.

(Von William PH. SimmS, Korre
sponbent ber United Preß.) Wenn
nicht alle Anzeichen trügen, scheint

Hinbenburg zum neuen Schlage ans
kolen zu wollen. Aus verschiedenen
Quellen verlautet, dasz bie ungeheure
Maschinerie, die Landwege, Eisenbah.
nen, Brücken. Flugzezige und Artille
riekonzentrationen in sich schlirstt. fev

tig ist, während ungeheure Trnp
penmassen, neu ausgerüstet und eo
frischt. deS Winkes harren, sich in
den Kampf zu stürzen. Nach nicl
ner persönlichen Berechnung befinden
sich 206 feinbliche Infanterie-Tivisio- .

nen an ber Westfront (2.272,000
Mann), von welchen 130 Divisionen
ln Schlachtorbnung stehen: 25 Di
Visionen haben bisher an der
Offensive nicht teilgenommen; 80 Ti.
Visionen sieben bereit, sich an den
kommenden ziämpfen in Flandern zu

beteiligen. Etwa 500.000 Mann
werden dort von bem Feinde in Re.
serve gehalten.

Britischer Bericht.
London, 8. Mai. Felbmarschall

Haig meldete heute: Als eine Folge
kleiner erfolgreicher Manöver scho

ben wir unsere Linie zwischen der
Somnre und Anere wieder etiuaS vor.
dabn mehrere Feinde gefangen neh
mmd. (ES ist bieses berselbe Ab

schnitt, in welchem die Australier
am Sonntag und Montag 1200
Fards wert vorbrangen.)

Zivischen Loeon und Robeeq (im
südlichen Teil ber Flandern Front)
und in ber Nachbarschaft von St.
Julien (Nordöstlich von Kpern) war
bie feinbliche Artillerie letzte Nacht

tätig. Heute früh wurde daö Ferier
ber beutschen Artillerie n ben Mc.
teren und Kemmel Abschnitten stär,
ler.

Französischer Bericht.
Paris, 8. Mai. Das KriegSamt

meldete heute, daß daS gewaltigste
Artilleriefeuer nördlich lind südlich
der Avre an der AmienS Front im
Gange lst.

Clemeneeau nicht
dem Frieden geneigt

Paris. 8. 51ai. Der Minister
des Aeuberen bestätigte hellte die

Aeubenmgen des französischen Mini.
fterprasldenten Clemeneeau vor bem

KriegZrot. das; bie Zeit für einen

möglichen Frieden oder ernstliche

FriedenSvorjchläge noch nicht gckom.
men ist.

Feindliche fremde
Frauen interniert

'
Glmicester, N. I., 8, Mai Jwulf

feindliche Frauen wurden von Agen.
ten des Justizdepartements von San
Francisco, Cal., hier interniert. ES
sind dieses bie erstm feindlichen AuS

landerinnen, mit welchen auf diese
Weise verfahren wird. Die Frauen
find Gattinnen von Männern, die in
San Francisco verhaftet und in Hot

SPringS, N. Z-- , interniert wurden.

französische Militärkapelle.
Paris, 8. Mai. Die französische

Negierung ist dabei, noch den Ber.
Staaten eine Militärkapelle, beste

,d auS sorgfältig ausgesuchten Mu
stkern unter Leitung von Gabriel
PareS, früheren Kapellmeister der re.
publikanischen lsiarde von Paris zu
senden. Treisiist der Militärmusiker
haben erste Preise des Pariser Kon
servntariumS und dier tragen Chren
gleicher Art des NunkervalorinniS in
Rom. Die Kapille ist auch imslaube,
Orchestermusik zu spielen. Unter ih.
nen befindet sich eine Anzahl aiige
zeickm-je- e S'iolinspieler und Cellisten
und ein Pianist, die ilumaie mnder'
ner wb k!a',?,schl'r fran.ijtjchct iiain
ZNMnuZlk geen könne

j'.cien, -


