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yaig tneldet, daZz der ciit6 gestern zwei Nngris
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ttongrck einpsedlen
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Soweit, wie bU letzt bekannt, sind 15 Personen
getötet lnid etwa 100 verletzt worden; der

angerichtete Sachschaden ist grosj

fc zwischen Zlllert lnd itcujincciirt nlksZilhr-te- ,
aber geschlagen wurde

sich in der picardie an Das zentrale Iowa besonders schwer helmgesncht

Uii, kttirn toe.iei.'ii Uhu i

tliNpd HU 1'iT.KIhU;';-- , d, tt d.,! Ulf-

teilum- - ::! iini .''',t a'gnt h",
Climnicn dtii Vlu!i,i dmt jniliemi
u'iir,i!terp!(chiVi;!a! Vi .uiüii. du' mt
dem l 'n tr,',I Mi;in e geg, ,. L'loijd
George rrlu'iit-ne- "'es.imidigua.icn
zu Unteiiinl-rn- , ,,. Z,, Per.
ir,i,en?uot,n rrfol.zie. .l.demv'Ielsd
leerge folgende lklarun.t a!'g,-ge-

.

ben Hatte: iWil:. nnle Einheit und
d,e Armee sind bedrebl. Tie leid.
Mim bereiten den l.lünersien schlag
im .Uiiege vor. und i!, diiie und sie-

be Sie an, bafl busetl tnnteilistiiVil
Angriffen ein (ende g.!a,I,t wird."

Heilungen, nulde dem Minister,
piäiideulen freundlich geiinnt sind,
erklären, dass Hiermit d,'r Wende
Punkt unter den Parteien betreffs
deren BerliallenZ znnt Mnege erreicht
ist. Sie sagen. Kij; fich eine Partei
gebildet Habe tun den Sturz LIend

(evrgc'ö Herbeizuführen. Loid t)

ist in feinern Mampfe gegen
Llond George unterlegen.

Tie pPofitio,Kpn'sse versichert,
Llopd George Habe die Hauptfrage
umgangen und fei einer Unterfu-chun-

aus dem Wege gegangen.
Tas englische Publikum ist neu-gieri- g

zu erfahren, welche Stellung
Amerika zu der Manrice Affaire ein
nehmen wird.

Paris, 10. Mai,-- Ter Pariser
Mntin schreibt: Wir freuen m,,
das; die unerhörte Verschwörung ge
gen den Minislerpräsidenten Llond

George sich als ein Fehlschlag erwie
sei hat."

Zwei Flieger abgestürzt.
San Antonio, Ter 10. Ma- i-

Leutnant JarneZ T. Map. New
?)ork, wurde getötet und Leutnant
Milo M. Miller von Waterloo, Ja.,
wurde schwer verletzt, als der Aero-Plan- ,

in welchem sie flogen, sechs

Meilen westlich von hier abstürzte.
Beide kmuen :mtevbie Maschine zu
liegen. Sie wurden nach dem Ho
spital im Fart Sam Houston ge
bracht, wo Mm.) kurze Zeit darauf
starb- - Ter Vater Millers ist Herr
Herrnan Miller von Waterloo, Ja.
Ties ist der 15. tötliche Unfall auf
dem Kelly.Flngfeld.

Schlag gegen Frinknstimirccht.
Washington, 10. Mai. Senntor

Jones von New Meriko, Borfitzer
des Fraiiensti!nmrechöKomitees im

enat, hat gestern angekündigt, das;
der Plan, heut? eine Abstimmung
über das Susan B. Anthorn,
Arnendement im Senat zur Ab

ftimmung zu bringen, temporär
fallen gelassen wurde.

viiten iibersatten.

Eiiik.ilut n ,,is, dnich LVn',k,g
diö neu Mimu, Piüdi,'

ins I le.iieik.

1". M.'i.. li'Ä l.'iii de ben.
te Lf.mnt g.'Ui,.!,. d ih l'NMchc Mi,.
t;r,,:uitrio'te iw benP't'C ixloltei!'
'...wn sn t '!e,,di. M iVef I elg;i,t er,

Mii'-te- i!;t'l Vlli ii it fi bie (,'ins.ilui
Zinn .oteii dnich 'el seiikui'g ded

alii, ,Miei;,3iiv ..'l ins iilav" v

! e, it tuU'en. T,i:euiie Halle sich

an dem ,;nf ;',e 1 iigge suiUgebtibten
Uebeifall petniigt.

i ie Cüenb ,ieel iiigge Cpeinfseit,
iiH'lilie darauf olyelie, Heide Häfrn
zu Ichli'lien. wurde Iei,le Glicht ver.
velisiniidigt." meldete beute die br.
tijd'e AdmuYtliiui.

Ter ans dem Xienst ausrangierte
ctrenjer Pindieli'oe ist zwischen den
Piers am Eingänge zum Oslende
Haien verienkt woideu. Seit dein

Angrüs aus ZZeebriigge mit 2Z. April
wurde der Kreuzer Uidiclive mit
.üonfret beladen.

Unsere Seesireitkräste kehrten nach
iliieiii Ankerplatz zurück. Nur eine

Motorpmasie ging verloren. Die.
selbe war beschädigt und wurde ver.
senkt, um zu Verbindern, dasz sie dem

nemde in die Hände siel. Unsere
waren gering."

vundesagenten finden
vomlenlnachernest

Joplin, Mo,. 10. Mai. Vier
Neisekoiser. die Erplosivstosfe aller
.'lrt enthielten, wurden von Beamten
des Jnstizdepartements in Picher,
Okla.. 25 Meilen südlich von hier,
bei einer Razzia aus ein Loaier.
Haus beschlagnahmt. Tie Frau des
Eigentümers des Hauses und ein

Logicrgast wurden verhaftet. Ter
Eigentümer des Logierhaufes konn-
te bisher noch nicht aufgefunden
werden. Werkzeuge und Material
für die Herstellung von Bomben
sollen in den ttafsern vorgefunden
worden sein, die kürzlich nach Picher
von Webb Cit. Mo., gesandt wur
den. Ter verhaftete Mann soll deut
scher-

-

Abstammung, die Frau eine
Russin fein.

5lriegsgrrichtdvkrhandlnng vom Prä
sidkntk anfgrhniten.

New Jork, 10. Mai. Tie KriegS.
gerichtsverhandlungcn gegen den

Brigadegeneral Arthur B. Donnelly
von der Missouri Nationalgarde un.
tcr der Anklage, ein einem Offizier
unbekömmliches Betragen zur Schau
getragen zu haben, ist auf Befehl deö

Präsidenten Wilson eingestellt war
den, bis eine Untersuchung der Enb
Wickelung des Prozesses angestellt ist,

Die Kriegkgerichtsverhandlung Wird
hier von vier Generalmajoren und

fünf Brigadegenerälen geleilet.
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All ilZvis

dem Tornado betreffeven legenden
find zerstört, so das; bis jet.t mit
magere Nachrichten aus jenen Lan
bet teilen eingetroffen find.

Soweit befinden fich auf der So
tenliiie:

Tbeedere 5! rieger Jr., Farmer bei

New Hamptan.
Albert Sniith, Farmer bei New

Hampten.
Frau Thema? Towd, bei NewHamp

ton.
F. Bigelow, Farmer bei New Hamp

ton.
Noy Huöband, Farmer bei Nashua.
Frau A. G. Cchrcincr. bei Nashua.

Es heisst, bafz zu Calmar, in Win
neshiek Eonntn, wa bas Unwetter
mit furchtharer Gewalt losbrach,
sechs Personen ums Leben gekom
men fein sollen.

Nur karge Nachrichten find bis jetzt
aus Winneshiek Eounly eingetroffen.
doch soll der dort angerichtete Ccha
ben größer fein, als in Ehickafam

County. Die Städtchen Atkinfon,
Frebericksburg, Ossian und Calmar
sollen fchwer mitgenommen worden
sein. Ueberhaupt wird aus fast al
len Teilen Iowas schweres Unwct
ter gemeldet.

Hier in Tcs Moines hielt der
Sturm eine Geschwindigkeit von 44
Meilen die Stunde ein. Tie Iowa
Telephone Company war nicht im

stände, sich mit dem nordwestlichen

Iowa in Verbindung zu fetzen. BiZ
Waterloo konnte die Verbindung auf
recht erhalten werden, von dort aus
aber waren die Drähte niedergelegt.

Muscatine, Ja., 10. Mai. Ge
ftcrn Ahend durchraste auf eine Weite
von 2Ü0 Fufz ein Orkan MuScatine
County. Dutzende Personen wur
den verletzt. Der angerichtete Sach-
schaden belauft sich in die Tausende
von Tollars.

Das dreijährige Söhnchen von
William Hauseman wurde durch die
Gelvalt des Sturmes aus den Ar
men seiner Mutter gerissen und durch
die Lust fortgeführt. Man fand das
unglückliche Kind auf dem Dache ei

m Stalles. Es wird feinen Beriet
zungcn wohl erliegen. Ein Dutzend
Verletzte befinden sich in Hospitä
lern.

Admirnl Sim über Tauchbootkricg.
London. 10. Mai. Vize-Admir-

Wm. S. Sims Kommandeur der
amerikanischen Flottenstreitkräfte in
der lkriegSzone, jagte in Antwort
auf einen Toast bei einem Diner,
bas zu Ehren ber Offiziere und
Pcannfchaften der amer. Flotte ge
geben wurde, folgendes: Wir wis
sen, das; die Tauchbootkampagne im
April letzten Jahres den Höhepunkt
erreichte. Seither ist sie stets herab
gefallen. In der Zwischenzeit wurde
die Tonnage, die von den Alliierten
hergestellt wurde. Schritt für
Schritt vergröcrt, bis man um die
Ecke kam und wir hoffen, das; in
nerhalb der nächsten zwei Wochen
die Gefamtkonstruktion der Ver.
nichtungsrate gleichkommt. Wir
sind sicher, dasz die Zeit für unsere

Wiederherjtellung gekommen it."

foliiOfjnjts in Ni,!i für amerikanische
Ofnzicrc.

Nizza. Frankreich, 10. Mai.
Ein Nlub für amerikanische Offiziere
auf Urlaub würbe hier am 5. Mai

fvV KJran
eröffnet. tl:

KlubhauS liegt uah der Mittelmeer.
käste und bietet schöne Aufsicht.
Das Bmerikani'che Note Kreuz zahlt
für die Erhaltung deö 5llubgcbäu
drV

Wetterbericht

Für Omaha und Umgegend -
Schön und wärmer heul Abend und
Tamötag.

Für Nebrai ka Im Allgemeinen
schon und wärmer heute abend und
Sai'i.tag: wahrscheinlich Negenfchmt.
er im westlichen Tc'il.

Für Jwa Sch,'n und ferl
a'?5t l.,t,le Wiilerurz heule Abrnd.
tliooi mariner im westlichen Teil.
Lamtaz Imullt und eüooi wärm

bang iiMlirend dieiir Cedion in
inibiiien bichl ,iNen muss um bfn nre.
s'.en nei wail, i,ii nwachZ von A?.
gaben insi'Ie der Au'delmung be?
'trikgf-pr,'gra:iN!i- b,'r Nation z

de.sen. (iine Taileiung der Finanz,
läge be? Lande?, ous die sich die Be.
rechnung der i.'uei fluten feil,
iit twibeieitet worden, und soll den

5'enii!eei! d .mifr und Senats
in einige Tagen unterbreitet wer
den.

b der Üangres: das Stenergelet!
vom letzten Heibit erboiien Iwrd
hangt von dem Eindruck ab, den
diese Tarh-gnn- maen wird. Wenn
r? zeiat, dop, eS notwendig ist, jevt
m bandeln, anstatt biö zum Te
zernber zu warten, wie ursprünglich
geplant war, wird die Hoffnung, den

Nongresz am 1. Juli zu vertagen,
verschwinden und derselbe wird bis
zum Herbst in Sibung bleiben.

Tie Ansicht McAdoo, das; ffefel:?
sofort erlassen werden müssen, fand
in einem Briefe an Sen. SimmonS,
den Borfiher des Finanzkomitees des
Senats, Ausdruck. Tie unerwartet
hoben Schätzungen der Ausgaben für
bas nächste Jahr schließen bas !sl5..
000,000,000 Armeeprogramm ein,
etwa 1,5,00,000.000 für die Flot.
te und !s!Z,250.000.000 für die Schis,
fahrtöbehördk. Sen, Simmons gab
an, das; ein ftillfchwciglmdes Abkam

wen, die Steuergesetzgebung bis zum
Dezember zu verschieben, vor der
Einliefenmg dieser Schätzung ge.
macht wurde. Die Situation fei jeht
durch die Angaben des Sekretärs
McAdoo sehr verändert und musz in
neuem Lichte betrachtet werden.

Repräsentant Kitchin. der demo
kratifche Führer und Vorsitzer des
Komitees für Mittel und Wege. sag.
te, daß, wenn man fich für weitere
Besteuerung entschließen sollte, die

Erhebungen des letzten Stettergeset.
zes verdoppelt werden winden. Er
glaubte, dnst 52.500,000,000 durch
Steuern erhoben werden würden,
wodurch die gegenwärtigen Einnah.
men durch das jetzige Gesetz auf
$1,000,000,000 erhöht werden wür
den. Weitere Bondausgaben werden
ebenfalls nach Angaben des Sena
tors Simmons bewilligt werden,
ganz abgesehen davon, wann die

Tteuergesetze abgefasst werden. Tie
(?röf;e derselben wird jedoch von
der Steuergesetzgebung abhängen.

Einkommen und UeberProfite wer.
den, wie Repräsentant ,Uitchin und
Senator Simmons andeuteten, alö
die Quellen angesehen, aus denen
weitere Steuern zu schupfen sind.
Weitere Konsumfteuern werden auch
als wahrscheinlich angesehen werden,
Man erwartet jedoch in dieser Sef
fion eine straffe Opposition der Ne
publikaner gegen allgemeine Steuer,
gesetzgebung.

Deutsche Socialisten
des Verrats bezichtigt

Amsterdam, 10. Mai. 12 Drei,
bener Mitglieder der unabhängigen
Sozialistenpartei Deutschlands wur
den vor dem Reichsgericht in Leip
zig wegen Hochverrats angeklagt,
so besagt eine Tepefche von dort an
den Berliner Vorwärts. Sie haben
im letzten Jahre Pamphlete verteilt.
die einen Sturz der deutsche,, Ne
gieruiig befürworteten.

Uehinen deutsche
vedingungen an

London, 10. Mai. Eine offizielle
drahtlose Meldung besagt, dab Herr
Tchicherin, der Audlandbminister der
Bolfheniki, der beutschen Negierung
in ktiew telegraphiert hätte, die

russische Negierimg nehme den Vor.
schlag Teutfchlands bezüglich der
Friedensverhandtungi'n mit der Uk

raine in Uieio an. Tie Bedingungen
fchlief.en ungehinderte Fazilitäten für
russischen Erport zum Uebergang
über die Grenze nach tturök ein und
eine direkte Telearaphenverbinduni!
der Russen nach Moskau.

Wftrorfitfte Milch für Frankreich.
New ?MT, 10. Mai.-E- ine Grup.

pe von Frauen begann gestern mit
einer über das ganze Land hin ver
breiteten .ttampngne für einen Fond?,
dessen Z,neck ei fein soll, eine Zovr.t
getrockneter Milch, die etwa
Cnart Misch fn!(tichi, täglich nach
Fiontreich abziifendej,. um der
MUchfu i abzuhelfen.

tt. . Artillerie zeichnet

Miiirtifiinifchr lUottt.
M'it ber Vlnieitfar.iiuVii yinm'C In

dr PumiiV. U. Mai. (tüi Fr,d '3.

Ferguson, .Uerieipoiident der ttnitcd
lV'rch. ÄmriifYiiufchc VlrtiUcric

luit bie ctirche Jtt CstiitifliU und juetj.

irre nehm berjcll'eu l esindüche OK'

lande acijU'tf, i'inf.IiiniMiai'HH'liru;'-ftc- r

vernichtet, nolMH'fdlistiiiiör M
Fontrtme-joirt.MVutdidie- dem Eid.
leden gleich an nacht und in der CtU
ichnft MY-iul.2t- lccrrtcf) Brände
leriirsacht. 2ic SlirdiC f,u Eantigmi
wurden Von dem Feinde al? Be

e!'acl,tuugdposten benutzt, 'lio Be
fchicfiiing dauerte die ganze Nacht

und die X? ii f t erbebte unter beut Ion..
lief der fchjueren beschütze! ober aiich

iefdnic kleinen Malibcr uiucrlitel-te- n

ein febSjafifv Aener.
tie Teutsche ,nachen grofjc Vlnl

sieenaunaen. Vlmcrifaiirr zu (efnn
neuen zu mochcii; dieses ist ihnen
Äscher ein bieser nront tiech nicht ne

iniHien. Eine cniä 40 Wann be,'le

lienbe feindliche Abteilung versuchte
einen Teil unserer inie zu uberren
nen und bediente sich bei biesein ?ln

wni ."fionborannteit. Ehe sie ober
rie zu unseren 'verhauen vordrinncil
leimten, würben sie durch unser eu.
er vertrieben. Ziuci Feinde wurden
r,U Reichen in bem Traliwerhau

Ein zweiter llebcrsall tvur
be ebenfeiNs n&slejchsancn.

Ein amerikanischer Posten erschoß
einen Hund, der an feinern Hals
band einen von einem feindlichen Of
sizier geschriebenen Zettel trug, in
inelchein er seinen Vorgesetzten er

suchte, seine Stellung ändern zu diu
" fen.

Vritischcr Bericht.

London, 10. Mai. Zzeldmarschall

Haig meldete heute, baß, britische

Truppen gestern Abend den kleinen
Teil eines Grabens (150 Färb),
den die Teutschen nörblich von At
ras in der firiihe nahmen, zurück
eroberten. Iehrere Deutsche gerie
ten in kyefangenschast. Tic feinbliche
Artillerie war letzte Nacht zwischen
Gemme und Ancrc (Picardie) und
an verschiebenen Punkten ber LyZ
Schlachtfront (in ,lanbern) tatig

London, 10. Mai. neldiiiarschall
Hoig meldete gestern Abend: Als
doS Gefecht heute früh in dem La
Sltte.worniezeele Abschnitt zum
Abschluß kam, befanden fich bic Är,
ten und ttwnzosen in ihren ur
sprünglichen Positionen. In dem

richt heifit es: Nach der bereits ge
melbeten artilleristischen Tätigkeit
griff der neind heute früh in bor

achbarfchajt von Albert und Bau
zincourt zweimal an.' bei dem letz

teren Orte vermochte sich der feind,
lichc Angriff infolge unseres JHeinae
wehrfeuers nicht zu entwickeln! es ge,

lang den Angreifern nicht, bis zu
unseren tträben vorzubringen. Bei
Albert gelang es dem neinde, noch,
dem er unter unserem Feuer fchwer

gelitten, fich in unseren vorderen

Ztellungei, an einer Front von 150
71aArbs feflziisetzen. Auf dem üb.

rigen Teil der britischen Front ist

ansier Ärtillerikiiksechten nichts von

Wichtigkeit zu melden.

Linik drr Alliierten hält.

London, 10. Mai Tepeschen auS
dem britischen Hauptquartier lassen

erkennen, bah bie Teutschen am
Mittwoch einen umfangreicheren An
(iriff in Flandern geplant hatten, als
sie wirklich auösährten. Tie ausge
zeichnete Arbeit unserer Artillerie
und daS rechtzeitige Eintreffen fm.
i,t,'s,jcher Hiljstruppen östlich von

56erpenberg verhinderte die l!nt
saltung des Angriffes. Tie Bertei
gungdlinien der Alliierten in Flau
dern haken sich olS fiark genug ?r
miesen, die Teutschen au'zha!tei.
britische und französische Aitillrrik
die die Höhenstellungen i t nie hatte,
nahm die in den 7lai!k'N zum Tturm
nnslenden .Negiinenter unter lireuz.
?uer und ImAkn sie zum Halten.

,ini Zentrum aber würde die Linie
der Nliiertk'tt ziemlich weit zurii.ie.
ing!'n. Mittwoch Na6jt wnrd? rin

ei?!angr!ls Uk ternummeii, lind di--

'richtn, tu-- Fcldi.'lnrlchallt Hai,! g

jfölae tefiiibcu jlch tic Alliierten

wudei' in ibii'n siübere cti'fiiiiHV'i.
beiden 3nteit ber ciiinine den.

nein bie 'ffl-iif- linaiisii'Nüch. und
bis Eliten haden ilue Linie dnr.h
mehrere rrfelgreichc lokale Angrisse
vet beiseit. Shumdische Truppen von

i'üm V'iimvU'iik und ?;evtt ccetio.
tmi'eit snMich ven Aira-- mehrere (Ge-

fechte mit Eiselg iH'iianden.

Amiens brf(tiOKii.
Franzöiisches Haupl!u,irlier, 10.

ll'.'tii. Alles beutet darauf hin,
das; die Teutschen die Absicht baben.
Aniien. die Hanvtsiabt der Picar
die, , (iiiternatiicher Weise ,',u zer.
stören. Tie Stadt ist von Truppe
und ber Zivilbevölkerung entblüsst.

liegen Abend wild die Beschießung
eingestellt, dann aber treten Flug.
zeuge in Tätigkeit, welche Luftti'r-pedo- s

in die Stadt werfen, Ta so

welch diese alö auch bic Artillerie,
geschasse beim Aufschlagen zünden,
richten sie einen ungeheuren Schaben
an. Bis jett sind etwa 1200 Häuser
zerstört worden. Tie berülunte

ist soweit noch nicht fchwer

beschädigt tvorden. EL tnar für dc
Behörden keine leichte Aufgabe, die
Zivilbevölkerung aus der Stadt zu

.ntfenien und, in Sicherheit zu brin
gen; mit den aus der Umgegend in
die Stadt geflüchteten Maifchim war
die Einwohnerzahl auf 1 20.000 Per-föne- n

angewachsen, und diese mufiten
innerhalb weniger Tage ans der
Stadt geschasst werden,-- dieses ist
auch gelungen. Niemand darf die
Stadt gegenwärtig betreten.

Italienische Front.
London, 10. Mai. Tie Artille.

riekämpfe in dem Asiag Abschnitt
weiden fortgesetzt. Wie offizielle Be
richte sagen, wird der Feind durch
das italienische Artilleriefeuer am

Bordringen verhindert. Auch in den
Brenta. und Mafernda Abschnitten
cnhoirfelt die Artillerie große Tä
tigkeit.

Znckrrfendnnst von Porto Rico.
New ?)ork, 10. Mai Ein in

atlantischen Weisen von Weftin
dien mit 105 Passagieren eingetrof
fetter Dampfer hat 3,000,000 Pfund
Porto Nico-Zucke- r mitgebracht. Un
ter den Passagieren befanden sich

mehrere Offiziere, die aus Porto
Rico den Bai, von Kasernen für das
am 1. Juni einzuberufende Nekru
ten Nontiiigent von W)00 Mann ge
leitet haben. In Begleitung von
zwei Bundesmarschällen trafen zwei
zu je vier Jahren verurteilte Gefan
gene ein. Ter eine, der deutsche Tier,
arzt (Serard Leibisch von San Juan,
wollte Soldaten bestechen, damit sie

nach der Ankunft in Frankreich zum
Feinde überlaufen. Ter andere,
Jlorcncio Nornrro, ein Porto Nica.
ner, versuchte, eine antimilitaristi
sche Liga zu gründen, und verbreitete
Flugschriften gegen die .sionskription.

ttefiindhritc'znstand der Armke mrrk
lich gebessert.

Washington, 10. Mai. Ter Wo
sundheitszustand in den verschiede,
nen Arrneestationen und Uebungs
lagern in den Vereinigten Staaten
weift für die am H, Mai zu Ende
gegangene Woche cieinäf; dem Bericht
des Generalstabsarztes GorgaZ,
eine bemi'rken?mTte Besserung auf.
Alle slrankenwten sind foitgefetzt
gesnllkn, während mit ?luknahme
einer ioche. pe noeZraie aermar
war als zu irg-n- einer l',ct feit
dem IG. November. In allen La
gern zusammen ereigneten sich H

Todesfälle, im ?':'-gleic- mit 2,'I in
der Woche vorher.

b'oonly wird Pize.Prösid'nt drr Flot
tenkorVoration.

Washington, 10. Mai Howard
Eoonle'i van '!o,ton wurde gestern
zum Üze.Prs'denten der Emer

genci, ,,ieel arporakion ernannl,
in die gesetzlichen, finanziellen und

anaerei, Arb"!ter, mit sich zu ml,.
ich, damit Clias. P:ez. der andere

Vize Präsident, sich gäüzl'ch bm
ichitfibnii lrnd.o''!, kamt, Ter Ma
rii,ek""slriik!e..r ?i L. Ackeichm, der
tlH 'WiiWtxt i . rrtt 1:iri ti,

eil, initide zu,ü Assistenten beZ I

(icnerliloirelt ttLmt) miönti.

Elü.ago, JH., 10, Mai. Ta&

zentrale Jlli,' sowie baS zentrale
und nerdii'ejiliche Iowa wurde ge-

stern von einem Zeniado beimge.
sucht, und vier eingetrosfenen Belich-
ten zufolge siiid 13 Personen getö-

tet und möglicherweise, 100 Personen
verletzt worden. Der angerichtete
Sachschaden üi giej;. Soweit wie

bekannt, entfallen an! die Totenliite:
Nein Hawpton. Ja,. 1: N'albuci, Ja,,
2; Frank!,,,, Jl! :i; Wmieili), JH.,
1 ; Jacksonville, Jll,, 1 ; Toulon,
Ii'.. 2.

(''lücklicheriveise winde keine grö
Kere Stadt von dein Orkan be

rührt, doch wurden Ehicag und a.
dere größere Städte von Regen,
und Hagelstürmen heimgesucht.

Zu Nashua, Ja,, wo 2 Personen
ihr Leben verloren wurde jedes 0ie
bände iii der Stadt beschädigt. Nahe
Eidrege, Ja., wo sechs Personen ver

letzt wurden, wurde ein Mädchen
vom Sturm l',00 Fiisz weit fortge.
führt, kam her ohne Verletzungen
davon.

Ein .9abe ist zu Jacksonville er
trunken. Tie 70 Jahre alte Frau
Luen Hart und deren Einkelin Bessie
wurden in deren Betten durch herab
stürzendes Gebälk erschlagen.

Des Moines, Ja.. 10. Mai.
Ueber Chickafaw und Winneshiek

Counties, im nördlichen Iowa, brau
ste gestern ein Tornado dahin; so.
weit wie bis jetzt bekannt, find L

Personen umgekommen: über 20
wurden verletzt, und der angerichtete
Sachschaden beziffert sich auf tau
sende von Dollars. Die Telephon
und Telegraphendrähte in den von

Baker verweigert
Extra - Untersuchung

Washington. 10. Mai. Sekretär
Baker hat gestern angekündigt dasz

er vom Gencralmaior guter und
den Obersten Teed und Montgomery
vom Signalkorps formelle Gesuche
erhalten habe, eine Militärbehörde
zu ernennen, die die Verbindung ei

nes jeden derselben mit der Flug,
zeugproduktion untersuchen sollte.
Baker gab an. dasz, um nicht mit
den Untersuchungen, die vom Justiz,
departement und von dem Senats,
komitee für militärische Angelegen
heilen eingeleitet wurden, in Kon.
flirt zu geraten, er fich entschlossen

habe, in Bezug auf die Applikatioiin
gegenwärtig nichts zu unternehmen.
Die genannt Oefnfiziere sind die Ver
treter des 5trieg?rcits an der Flug,
zeugbehörde.

l)indenburg an
den Reichstag

Washington, 10. Mai. Hier
offiziellen Meldungen zn

folge hat Feldmarfchall Hindenbnrg
an den Reichstag eine Tepefche fol-

genden Inhalts gerichtet! Es musz

ein starker deutscher Friede nbge.
schloffen werden: mir ein solcher kann
unö vor zukünftigen .Kriegen bewah.
ren."

Soldnt anö Sinnx, llity wird in
tcrnikrt- -

Teming . ?K M 10. Mai
Emest Lippe, ner vor mehreren Mo!,,,, ',,,..,, . !, IC fr....

Z i . ' iZi
,., ,v... v "

oen uni'e?,euureen uveraeuen
wurde, wird, wie hier heute bekannt
würbe, für die Tauer d's Nriegi'Z
interniert werden. Lippe soll ein Um
teroffizier in ber deutschen Armee
gewesen fein, ir ist ttinOeningenjeur
von Beruf und stammt aus Siauz
Eitn. Ja.

Hnus nimmt Ansl,kbiinsti,gkskt
Aenderung

Washington, 10, m. DaS
Hans nahm hiute den Konferenzbe
richt über die '.'Zulage, das Autzh?.

bungsmiotum auf die n!,l der Leute
in der ersten L''''lrpfl,chtskloffe z,i
stützen, an. Tcr f'mfcfc, der die An

rechnung hon Freniilligen autori-

siert, wurde gestrichen. Die Borlage
'wird jetzt an bin, Cenat gehei

GARDEN ARMY TO SMASH
ALL PR0DUCT10N MARKS
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