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Schwere Zlukilageii
gegen tfi.,1, vorgliirn'

! Itttcressaiites ans der
vmidesliaiiz'tsiadt

ttoosevelt greift
l.kaijt eitmigei, an

nifeliHlMfll ht 'VfitiMHflrt, huU
(mi'rn, Hiftl fif ur

ir!irtif Bnfrr rinintlrn.

Ziilll Ailstliff Nils

ben Osk'lldc Hafttt

Altillclicsshlklht
lübcrf lieber auf

i;' W

Zlinerillaner tf iitcrfl ücti Srar cu kl einem et

solgieichen ltcKcrf ftlt im A ?nicmt UVildc;

jinutjcfcit gehen bei Leere vor

cant ossiziellem britischen vericht ist die vl'.ie.
rim g dieser deutschen Caiichbootivasis voll

ständig gelungen

Verlitt meldet, dasz der Anschlag miszlttngen seiZlnsbrnch der Wffciifivc

den Perfnch. den Eing.'üg zum Ha.
fen Ven tuende zu blockieren, Meh.
trete feindliche Schiffe, die unter dem
schule känftlicki erzeugten Nebel? sich

einen Weg in da? Innere deß Ha
sens zu rrzivivgen versuchten. Nlr
den durch daö ausgezeichnet geleite
Ie Feuer unserer Kiittenbaiterten
vertrieben.

Ein alter Kreuzer, vokliiändig in
Stücke geschossen, iit vor dem Hasen
anstetl'aN' de? lanigattonökanals
ausgelaufen. Tie Emfalirt zum Ha
fett ist ziemlich frei.

Ein Toter wurde an Bord des g- -
strandeten Schiffes gefunden. Zmei
Ueberlebende der Mannschaft spratt
gen iiber Bord, wurden jedoch laut
hier bis seit riugetroffenen Meldun
gen zufolge, gefangen genommen.

Mindesten zwei feindliche Motor
boote wurden zerstört und ein wei
tereö schwer beschädigt. Ter Blök
kadeversuch ist deshalb vollständig
vereitelt worden. Wiederum bat d.rr

Feind Menschenleben und Schisse
umsonst geopfert."

pfl im Nrhsin-- n tinr lniinne,
fisfflliifirtfi linlrt', tim ?

drt fnndl.I -- 't bc PtiiHdfRim
Mrtrititl tu j.Mtr.
k'el!', 11 " I.V

iil I'. ich,",'i e Vlü' (aaen. '."i ir.
',' v !!. i"e an d- n Zegi
ffi.sti'fut de Atniee.)!!tN'gei'.t.
tien'ief winden geftent im Settal
ferle'en. dost k'mh,m Beiglnnt. der
eont P,,!idenen den peisalichett
"!nNa,t r. Hielt e'ne Uniet fuebttna
des Ltt'Isielt'Mvrogr.iinm? ztistel
len. zu aletchir Zel im l'ebelmett
dft'ur agiliet te. eine private Aero
blau Gesellschaft ztt griii'den. die

sliieg.sontrakl,' annebnien seRte, und
auf d'ese B'ei'e anJ seiner Freund,
schnft mit den, Biesideiileit Kapital
z schlagen,

t?s Hetstt, das; er durch seinen

Etniliist, da jetzige Personal der
LiitltlrtUenbebördr und det- - Signal-korp- ?

iiber den Hansen zu werfen
und mi seine Stelle Leute zu seyen
Versuchte, die ihm gewogener wa
rett. Cuplee, der Hanptingemeur
der Xodge Motor En., mit dem

Borglmn bei der geplanten tteen
iesellschast assortiert war. hatte mit

Marshall und Se
nab'r Tbama? eine onserenz be

u'iglich der Berlesuug seiner A?
sagen im Senat. Ee verlautete wei.
ter, das; Kennen Mir, fr-- , von

der Todge Co. beschworene Affi-davit- Z

ttnterbri.Üete. die Snplee's
Aussagen bekräftigten und weitere

Aufklärungen über Borglumö Tä
tigkeit lieierteu.

Mir soll scheinbar Borgltun seine

vollständigen Pläne entlockt tttid sie

der Regierung in Washington mit.
geteilt haben.

ES liegen auch Beweise vor. das;

Hugo Gibson, der mit der britischen
KriegZmissian verbunden ist, eine
Rolle in der geplanten Aeroplange.
sellschast spielen sollte. In dieser

Berbindnitg wird daran erinnert,
das; Sekretär Baker, der mit den
Arbeiten deS Bildhauers vertraut
war, zablreich.' üanserenzen mit
dem britischen Botschafter, Lord

Neading, abhielt, kurz bevor der
Präsident Wilson sich entschlos;, die

(erüchte über den Skandal bei der

Flngzetigprod.ikt',m bloszulegen, die

der Untersuchung Borglums und
der Beröffentlichimg der Anklagen
ans dem Fuf;.' folgten.

Borglunt konnte gestern im Me-

tropolitan Club, wo er sich aufhält,
wenn er in Washington weilt, nicht

aufgesnnden werden.
Neo Sjorf, 11. Mai, In einer

Erklärung, die Gichon Borglum
abend abgan, charakterisierte er

die gegen ihn erhobenen Slnklageti
als ein gemeines Komplott" Er
behauptete, dasz die Slubsagcn von

Mix Lügen s'ien und das; derselbe
ihn ersticht habe, Leute mit Flug
zeugkenntnissen zu beschaffen, tun die

Herstellung eines Flugzeuges, daö
er im Sinne hatte, dnrchzufichren.

Der Papst ordnet
Friedensgebete an

London, II. Mai. Papst Vene-dic- t

hat verfügt, dasz am 20. Juni
in allen katholischen Kirchen Gebete
verrichtet werden sollen, in welchen
der Himmel um Wiederherstellung
des Friedens in der Welt angefleht
wird.

TkskTtknr zum Tode verurteilt
Washington, 11. Mai Ter Fall

eines Soldaten tnt nmeritantiaien
Expeditionskorps, der wegen Tefer
tierens vor dem Feinde zum Tode
verurteilt wurde, ist dem Präsiden- -

ten zur endgiltigen Entscheidung vor-gele- gt

worden. Ter Kaplan Franz
(5. Feinbe, der von Frankreich zu- -

rückge andt wurde und spater aus
Hawaii stationiert war, wurde zu
einer langen lyefängnii'hast wegen
Illoyalität verurteilt. Sein Fall
wurde zur Turchsicht vorgelegt.

Nkne ungarische? Kitbinelt nnter
Wekcrle.

Itilsntiaf 11... ft?ni ff in
.nnin'V), .i. i

ungarisches Kabinett wurde formiert,
in welchem Tr. Wekerle den Posten
deS Premier und Ministers des In-ner- m

bekleidet. Premier Wekerle
gab an, das; die Negierung kleinere
Aenderungen zur Wahlrechtüreform
vorschlagen wolle, die zu einer

fähren sollen. Tie
Ätibdehnuna dkö Wahlrecht? wird
durchgeführt, doch wird die Regie-run- g

ihr fcziale'! tind eknnomifcheZ

Programm tind die Armeerefornten
durchlringen.

Beruft Euch bei Linkäustn auf
,

lit 'Inill'sitnc h st ä firm-

st; Vfl'lftlHIMiUH fut lfltt'
bfitfi'-i,,,-

nl,t II N,
, t t .', der

u.'ii.tl-'sl- ! 't! diN P,.,!,d'Nlen
e e .!',',i,ll ge,i'en in,! den. de !,ti
ke der Atmee hn Uxiständen
und den 'elN'endi.'.f, ,t. ,i eae,!ach

zu hstmrnie. !ei;le er eine Ar
mee ten ' iNiu P'aitn für
nicht gemigeiid dalken, Deutschland

t e'e,ie, so kann er zlzn Millio.
nen '.f.'ann m,!,''tl en. einte befisch-
ten z ni'ien, deist itnn d.'t über der
Gongief; Bett.!'! 'et niiiil'nt wild,
Anch weisen die t'VIM'i'inülignngen
in der Jiiifnn't für MMeg",v:n'.fe tut
beseHänfl get! ei! t inerdeti. denn es
i'I teglich ge:''0'd,tt. sich olmk
liäuftge ?(iiv!vs,',il'it,mgeii an einen
jiilirlichen Etat ztt bnlien, ti; Ad
iniiiHcrtfinn v- -l imtef die Macht, den
leilen Mann l,nd den lehteu Tal-lo- r

im Lande zu gebrauchen, um
den ;ieg ,n ff ringen und sie wird
diese '.'Wust "flirten, tiet) oller Op-

position, die s'ch ans die Bestitn
mutigen der Bimdekonstittitiatt
stitben wiid. i"i.t'T wir sonnen nicht
auf einmal at!? tauglichen Männer
n ?nldolen vet"lat'den, und wir

sind nr im Stande, im Jnne eine
I'alirej eine begrenzte Summe

Taber hat der SlneoS-sekretä- r

vorlätikig mir eine Per-slärknt-

von drei Millionen Mann
und eine Betnilliguttg von 1 5,000
Millionen Tol?ar5 verlangt für da?
am .'!('. Juni 11 19 endende Fi5kal.
fahr. Tos ist waH auch das höchest,
waS unser Lind in einem Jahre
ausbringen kann. Jedenfalls werden
wir bis zunr nächsten Win-te- r

drei ?,'illionen Mann
im Felde stehen haben, denn das
Trattsportwesen wftd keine grasten
Schwierigkeiten mebr machen. Ein
Land, da in 27 Tagen einen gro-ste-

Transnortdampser herstellen
kann, wird in einem Jahr eine
Transportilott!: von IN0) Dntn-pfer- n

zur Berfiigung haben. Ehrlich
gesteiitken. sind die. nur allein für die
Arme? verlangten 15,000 Millionen
TollarS noch nicht in Sicht, Wir
können ttnÄ jett nur auf die aus
sechs Billionen geschätzten Steuer
einnahmen und auf den nni 4 Bil-

lionen geschätzten Erlös der 3, Frei.
heit?att leihe vetlafien und das sind
nur zwei Trittel der siir die Slrmee
verlangten Summe. Aber wir
müssen fortfahren, unsere Genossen
im Kriege mit 'Md zu unterstützen
und die Uriegsilotte, sowie alle ande-
ren Zweige der Bundesregierung
stellen Forderungen, die nicht

werlett können. Jeden-
falls können wir darnnf rechnen, das;
wir im nächsten Nechmingsjnhre 20
Billionen Tollars aufbringen müssen
und daS ist Ze'bft in diesen großen
Seiten etmas viel Geld. Diese

bedeuten nicht mir weitere
Anleihen, sondcrn auch erhöhte und
neue Steuern. TaS hat auch der
demokratische Fährer im Abgeord
netenhanse. Herr Elatide Kitchen,
bereite angedeutet und wird daS die

Hauptarbeit der nächsten Kongress- -

sttmng teilt, die bekanntlich am 1.

Montag im 'onember anfangen
lunsi. Alle Bert'iiche. daS bestehende

KriegIsteitergeli b in dieser Sitzung
zu amendieren, vuirden ans guten
Hrnnden nnterdtnrfl, Tte Admim-stratin- n

wünscht die gegenwärtige
Sitzung nicht zu verlängern. Sie
wünscht, das; V" Bolksverteeter nt
engerer Beritluitna mit dem Volke
kommen und die Wünsche der Wih
ler in Bezug aus den Krieg kennen
lernen. Sie selten mis ittden, ob

das Volk hinter der Administration
steht oder nicht und sollte die de-

mokratische Partei die Controlle
über beide Zmeig? deS nächsten klon
gresseö besitzen, H wird daö als ein
Bertronenbontui t angesehen werden,
wenn auch eine solche Slttsfassnng
falsch iit, da von einer reptiblikani.
scheu Opposition gegen die Kriegs-- 1

mastregeltt der '.sdmtnistratton nicht
die Rede sein kann. Tie Administra- -

tion hat mehr l'rnnd. demokrati
sche Unmfriedenbeit als eine repub- -

lisaniche Opl'c'''tion zeit besttrchten
und ein reviibl kanischer Kongres;
würde in Bezug auf die Krieg?.
führnng so wett, wenn nicht weiter
als ein deutest itischer gehen,

TaS P.ist5,'itce.Xep,ifteitient wird
sel,r bald diele von den ländlichen
Ablieferütig?rLi!!en. af welchen
schon seit die Briefträger enten
z:e,l!ch ei,!tr".a''chen Pasetvekk.'hr
betreiben, durch f.ros Lankraflma-ge- n

vernäifeii. inu die -

t'r.fufu der Farmer

Gortlunz aus Zilli V.t

.1 ?).-ir- . II i.it C Seist
"l.'el.t'elt ',!! ' i,'' t, n.i ,1

den t Vnerei! . 1'oft meist es itil,s,'t,
ter n . e, ttin.ifn. Uf a.il
neMriit iit'i'nd ( iir ..'c-- t l,;üii,ie 1' I

kl,'n,ng." in der er nmifi. d.-'- ; b r

?Vvenii!( '"et'iirMt.timii .vlate, in
dem sie OenterJ dnt jVelro.
b,'Ii!,li '."faaiititu1 und die 9! ein
"liuf üiihnne w t, Clritif an der
Vleitientt'il mtgt ;!f. w.'!e!id HmiI

'InHer- n- die, w e ''fiH'innit behnnp.
M. Xnift.Mnnd Inüteich lind
feine 7e! w'e,igf,''le,, bereitet wtir
den Ter t bei st will diese Ankla
gen in einen, Briefe an einen fetiet
ter Weilern, damit sie so in die
otiv'llen !'!e'oidZ geZangen

In seiner Erklärung zitierte N ,w.
setelt Leiioit kel a,tS den Hearü-Heilunge-

die ter und nach deut
Eintritt Amerika in den Nrieg er.
sil'ienen. die wie er bebanvlet. ..dar
auf berechnet waren,
Bentneile int nterene unserer Fein- -

de zu erregen" und Hos; zwischen
den Per, Etaalen und England zu
chnrett," Noosevelt bebativteie imi

ter: Xie Regierung hätte volle
.Uenntni über Hearit gebabt. w'll
die Ailiierten ihn vom Vtabeldienit
au'geschlissen hatten und nur durch
die ernultelung dieser Negierung
find Hern, Hearst diese Privilegien
erst fett wieder getnahrt worden, Tie
Zeitungen Heorsts haben Herrn Va
ker unlersttiht und sind siir sein
,!riegvprogra,nm eingetreten und I,a.
ben solche Fehler wie das Luftslot.
lenprogramm in Abrede gestellt, öö
ist wahr, dos; Herr Hearst seit un
serem Eintritt in den Krieg zu ver.
schiedenen Malen Leitartikel schrieb,
die großen patriotischen Eifer zeig,
ten, aber zu gletcher ?',eil, griff er
die Alliierten Slntetikas. England
und Japan, in sehr beleidigender
Weise an und tat damit sein Bestes
uni den Effekt unseres Krieges ge.
gen Tent schland zu schwächen."

Franzose schiekt sechs
deutsche Flieger ab

Paris, II. Mai.Sechs deutsche
Flugzeuge wurden gestern vom Leut.
nant Neue Fonck abgeschossen, wie
das .striegöamt berichtet. Gestern
brachte Leutnant Fonck sechs deutsche
Toppeldech'r im Lause zweier Pa
trouillen berab," sagt die Ankündi
gitng, Er fchos; die ersten zwei in
10 Sekunden ab, den dritten ü Mi.
nuten später, die anderen drei im
Lause einer zweiten Patrouille." Die
Errungenschaft Fonckö ist bisher nie
erreicht worden. Er ist der grosse
französische Lnftkämpser seit dem Xo-d- c

Gminemers.

Teutsche Textilindustrie liegt brach.
Amsterdam, II. Mai. Herr

.flräüia, ein sozialistische Mitalied
des Reichstag, hat in der Mittwoch.
Tebatte über die Berwtlligung der
königlichen Tomänen behauptet, daß
vier Fünftel der deutschen Tertilin
dustrie fast ganz poraltjfiert sind und
dafz die Lage der arbeitslosen Tos.
tilarbeiter schnell verzweifelt werde.
Er verlangte, das; entsprechende Bor
kehrungen getroffen werden sollten,
um die gelernten Textilarbeiter für
die Li'iederanfitalinie der Industrie
nach dem Kriege in Bereitschaft zu
haben. Jett mi'tsttei, sie von den
Behörden Arbeit zu Hungerlöhnen
annehmen.

Arizan Untersuchung beendet.
TuHcon, Slriz,, II. Mai. Tie

Bundes . Großgeschworenen. welche
am Montag zusammentraten und
eine Unterst, chitng über die Tepor
tterung von 1 ,1 Kupfergräbern
von Bisbee, Ariz,. im letzten Juli
anstellte, haben die Unterst, chung
ge,!ern aiigeschlssen, aber der Be,
fund wird nicht eher bekannt wer
den, bis die Verhaftungen vorgenoiw
wen find.

das; nach der Untätigkeit im Winter
britische und französische Truppen
rührig werden; während des lebten
Mona! haben sie mehrere Törfer
erobert, ?ln der wn),edonischeit Front
kämpfen gegenwärtig nur noch Bul-

garen. Tie bisher dort gestände-ne- n

deutschen Tivisionen find entwe-

der in die Front in Frankreich ein
gerügt der stehen in Nlemafien und
?i)r',en. (?$ wird indessen angenom
mer, fcnfj die bulgarische Artillerie
u,,d da: Fliegertorvs wi: hcnlfch'n
rft;i'rrcii ficfi '.f t H!i'tdiii inih t.,,k
lve jiilg!ireii nli, rl,!U,t ntit dei:t--j

schi,n Kl.ittbkfi.hl ftthm.

Paris erwartet baldigen
VI met ironische roiii.

Mit der Vimet iranischen Vinin-- in

iViinslTlil), II. Mtli. Bei du
gestern hu!) in dein vlrethml Weiide

miSeiefiihrteit rifelginchen Hebet soll

luntden die Ftanzeien tun o mmf l

lnscher Vlrhllrrte im!) Infeintem' n

terilnlzt. ctnitdeu laue) da,
rrli' da V'oiithHN'tiii'iii: die teuts-

che fchnsseil Illit O'iV'Killll'i-M- .

Eitre (liiimfi)inttlii' Ptitieinlle
tai in duz loij '.'It'icinniit cm

liiib sanft daselde nrnt feindlichen

nippen ciill'Ii'iit. Wäiireitet t(
Vlitimfaiicr itact) ilifcit !lII,arn
anniifffbrtcn, hv.lni di,' Xr.itfdjt'n
ein Sperr fi'ittT nucr.

hi,,o nici'c iitroiiillc ,'rffortc
ia5 erste 3'ijiti'm bi'r fciiiMirf;i'n
'Xtiidiiu'rlinue unb mod'te sich huan
ein gleiches bei de,n jineiten r jftc'm

bnü zehn ?)nrh lun den Mriil'.cn ent-

fernt Jpor. rerznel,,nen, nl? sie Don

einer ans Ist Äm,n l'eslehenden

feiiihltclieit Vllifeiluitii mit Aileinae-mehrsen-

ÜUnnüen cnaenrit!"!!
mnrden. stnnszehn SUimuteit Inng
bannte das efeetjt, nh jich die

Vienirifnner zuriizniien, denn der

oeinb Imite Verslii, innren erl)n!t''n.
sie Setmiuicö erlitten seine Jirr.

I iifte. Sin der ütttiebilsp nront herrsch,

ie t'erhltnicn,äßig Ölulje,
Amerikanische schwere Slrtillerio

Imt auf die ritisrniirtist qelegenm
leindltcheil Neserneslelinnsteil b.'i

Vaiö de l'Alval,
Fraiuiconrt und anderen Punkten
vor der amerikanischen ßremt ein

wirksames Leiter eröffnet. Neue
Brände find in 'S'antdidier zum Ans.

ruch gekommen und augenscheinlich
i st auch ein Mi,n!tindlager in Csnn-tign-

aufgeZlcigen, Csinc feindliche

Patrouille bersttchte. eine amerikani
sche Feldwache aufzuheben, wurde je.
doch zurückarschlcilien.

Britischer Prricht.
London, 11. Mai. Feldniarschall

Haig meldete heute: Französische

Truppen drangen gestern Slbend

ordmeslllch bon Locre vvr und nah.
inen mehrere Feinde gefangen.

In dem gestern Äbcndberichl mel
det ffeldmnrschall Haig: In dem

Slveluy eholz, urdlich von Silbett,
kam eS heute zu kleinen :'',i' fachten.

Tie feindliche Artillerie entfaltete
in dem Viniy und Novecq Slvfchnit

ten sowie fiidlich bon Tickelnisch rege

Tätigkett, hat sich mchtS von

Bedeutung ereignet,

Trntscher Bericht.
Berlin, über London, II. Mai.

In dem gestrigen offiziellen deutschen

Bericht heisst es: Zu einem gewal.
tigen Slrtilleriekanipf kam e? heute

jei den Nemmel Hohen, zu beiden

leiten deS Luce Baches und auf
dem Westufer der Slvre, Ter Jeind
ging dann zum Angriff vor. Üki'

Abweisung desselben und mährend
lebhafter Plitronillenkämpfe machten

mir eine Slnzahl lesangrne. Äm

Abend und während der Nacht mr.
de das 'Xrtill'Tiefnter zwischen

und Cifc lebhafter. Äuf dem übn.
gen Teil der Front fanden häufige
Patrvuillenkämk'fe statt.

Vurberritnngk beendet.

Paris ,11. Mai. Tie zahlreichen
wahrend der leiten Tage bon den

Teutschen usgpjuhrten lokalen Sln

grifke werden hier als fichrnä Sin

Wichen betrachtet, das; eine ü.isdcr
imsnahme der Ossrnswe nahe benor.
sieht. Alle zur Beringung stehenden

Informationen bekräitigen denlau
i en, dast, der Feind mit den Borbe.

ir!l,i,!gen fertig ist. Hervorgehoben
i werden verdfnt, daf; kein Front,

j i!aüb mehr erteilt w,rd und olle

beurlaubten einberufen worden sind.

Ämien Ut Brennpunkt.
, London, II. Mai. eneral

des ffimeral'tslbches

it vinegsrot, druckte sich gestern wie

jj'zt otil: Xie Hanptmacht der deut,
f V :: 'liesernen steht Immer noch an
K.'r Amiens Tifott; hieran kann

,,,., jch'i.sn, das; die Angriffe in

KiWfr lgei.d erneuert werden.
.iMreiche Neferten find aber auch

In d'e Flaodrr Front ßftoorfTt
und fc;r?r Umsiand ist fut

UM zufriedenstellend, denn k gk;i

Lenden. I I. Mat, Hier witd
das; die det,!s,be U Beat

baiiö zu Eilende dntch d,e Perlen,
kung deo allen bnlistben iUen.V'fJ
Pindi.tive eine Zeitlang nudle?

iit. In dem eNiziellen bti
tis.!ett Beti.Ü be;s;t e alleiding.
das; der Fahrlanal durch daö versenk.
Ie Sibiff vell'iändig blockiert sei.

7a dasselbe aber litte unter schwerem

Feuer in Position gebracht werde
koniste. ist anzunehmen, das; die

Bloekietvng keine Vollständige ist,
Xem deutschen Bericht zufolge war
der Blockiern,, gierst, ch ein Mister,
folg denn der Runit'f deo versenkten

Schtffeö liegt austerhall, deö Schiffs-kanalö- .

Aber auch bei dem Angriff
bei Zeebnigge wurde von den Teuts-

chen behauptet, das; der angerichtete
Schaden nur gering fei: sväter stellte
eS sich heraus, das; derselbe ziemlich
schwer gewesen ist.

Sollte es gelungen sein. Ostende
und Zeebnigge als tt Bootbasts aus
znschaltett, dann müssen die deutschen

von heimischen Häfen auS
operieren. In Verbindung hiermit
ist eS interessant darauf zu verwe
seit, das) seitens der Briten daS grös;
te Minenfeld in der Welt geschaffen
worden ist, um die Tauchboote zu
bekämpfen. Eö wurde damals offi
ziell bekannt gemacht, das; sich das
Minenfeld auf eine Fläche von 12t',-78- 2

Ouadratmeilen erstrecke: die

vollständige Herstellung würde am
15. Mai bewerkstelligt sein.

Vor mehreren Monaten gab Ad
iniral Iellicoe die Erklärung ab, das;
dem Tauchbootkrieg am 1. August
ein Ende bereitet werden würde; es
ist möglich, dast er sich damals mit
dem Gedanken trug, die beiden See-häse- n

Zeebriiggc und Ostende blockte,
ren und das riesige Minenfeld legen
zu lassen.

Ter deutsche Bericht.
Berlin, über London, 11. Mai.

Ueber den Angriff auf Ostende wur
de gestern offiziell gemeldet: Frei-ta- g

um 3 Uhr Morgens machten bei
tische Marinestreiikräste nach einem
heftigen Bombardement wiederum

Unhland von Deutschen
wie Uolonie behandelt

London, 11. ä','ai. Tepefchen aus
Mobkau besagen, dah die dortigen
Zeitungen Angaben verössentlichcn,
das; ein Ultimatum kürzlich dem
Rate der Volkskommissäre vom deuts-

chen (Gesandten, Gras von Mirbach
übergeben wurde, das sofortige
Turchsührung von Mastregeln in
Rußland verlangt, durch die dasselbe
praktisch zu einer deutschen Kolonie
wird. Tie Hauptpunkte des Ulti-
matums waren die Erledigung der
Gefangenenfrage, völlige Einstellung
der Bewaffnung von Truppen und
die Deimobilisierung von kürzlich für
die Besebnng von Moskau und an.
derer Städte f'!rof; Nnstlands gebil.
deter, Trnppenkörper. ,

Bvlikott deutscher W'irc,,.
Fort Todge, Ja., II. Mai In

der hier gestern zu Ende gekomme.
nen Konvention der Iowa State
Medieal Soeietn wurde der einstim-ntig- e

Beschluss gefasst, den Ankauf
von in Teutschland hergestellten

Instrumenten und andl-re- n

Bedarssartikel als deutschfreund.
Itchc und somit feindliche Handlung
anzusehen. Während der 5lanven.
tion schlössen sich sechsundzwanzig
Mitglieder dieser Vereinigung der
Mediziitetreserve des Landes an. E'n
weiterer Beschluss wurde gesastt, in
welchem der Vorschlag deS Senators
28. S. .Kenhon. die Kriegsschulden
Frankreichs an Amerika zu kanzel
lierett, wärmstettS besünoortet wird.

Sturm tötet Personen.
Chicago, I.. 11. Mai. Ten

neuesten Berichten gernäst hat der
Windiinr'n, der in Iowa und Illi-Isi- s

e'ven Sachichaden vnn ,U),'
000 anrichtete. 12 T"deälle in
I'nma tind 7 i,i Ill'tioiS hetbeige- -

'iiftrt, Ettnn l.V P ersonen wurden
mchr oder weniger schwer verlebt.

daraus bclvr, das; der Feind ge
zunmgen i't, seine i'ii in t iit staif in

Vliilpnich zu iielnneit, Nann kann

fast mit BesiimmU'eit daraus rech-

nen, das; die Leutsche binnen ke
zem i!ue '.'Ingrisse gegen die Fin-
dern Hichen und diejenigen zwischen
der eomnie und der Liter erneuern
werden. In der Pen,'de zwts.lien
dem März, an welchem die deut
sche CnenjU'c einsette, und dem 2.'.
Slpril erreichten die Betlusle dir
Fmnzt'seii mir den vierten oder funtS
ten ieil der britischen. Zeit dem

2'i, April ist kein rd zur An.
nähme vorhanden, das; die Iranzosi.
selten Verluste gevser gewesen sind,
als diejenigen der Briten. iXie
britischen Berlusle seit dem 2t. März
werden auf sajl 2."j(),(JUi) Mattn an
gegil'en.) Xiese Infmmalimi tnnrSc
herausgegeben utii die deutsche tfle

haui'tiutg zu widerlegen, das; die

Franzosen die Si'ncht defc Angiifss
auLzuhallen Iniltni.

In Palästina hat sich Veneral AI

lendy veranlasst gesehen, seine Trup.
pen über den Jordan zurinkzuftih.
reu, da der Feind zahlreiche Ver
slärkungen erholten hatte und die

britischen noch tücbt eingetrossen wa
reit. Immerhin aber haben die bis.
herigen betrathtlichen Crfolge deö
des General Slllenby auf die Araber
günstig eingewirkt. Tie knizlichen
britischen Siege in Mesopotamien ha.
bett dazu, beigetragen, die persischen
Stämme an der Grenze für die Bri
ten einzunehmen! viele haben sich

uns angeschlossen. Turch die Weder
lag? der türkischen rechten Flanke ist
deren beabsichtigter Einfall in Per
ftcii vereitelt worden."

Lord Curzon Warnung.
London. I I. Mai. Lord Curzon,

Führer der Regierungspartn im
Hause der Lords und Mitglied des

britischen ,iriegörats, sagte gestern
vor den Mitgliedern der Primrose
Liga, dah man schweren Zeiten mt
gegen gehe, und das; die britischen
Soldaten weiter zurückgehen mögen,
Ermutigend aber sei der Umstand,
das; ein einheitliches Oberkommando
bewirkt sei, das; die Amerikaner Ms-erwir- kt

sei, das; die Amerikaner kräf
tisches Volkes nicht gebrochen ist.

250,000 italienische Hilfötruppen.
Washington, 10. Mai. Hier

offizielle Tepeschen besa.

gen. dos; Italien ein Heer bon L50,.
000 Wlann dem General Foch zur
Verfügung gestellt habe. Tie !ie.
serven des ('kuvtali Foch erhalten
mit jedem weiteren Tage Betstärknn.
gen.

,Uorrkspodktknbkricht.
Fraitzujisches Hauptgunrtier, II.

Mai. (Bon Henry Wood. 5korrest'on

deut der United Pref,,) Meldun.
gen van der italienischen Front las-

iert erkennen, daß seit der von deut,
scheu und östreichischen Zeitungen
angekündigten Ankündigung einer
Offensive in Italien eine Reorgani.
sation der österreichischen Truppen
stattgefunden hat und Borbereitun
gen zu dieser Offensive getroffen
sind. Tie Oeslerreicher unternehmen
Areifziige und feindliche Nekognos.
zierungK.Patrouilleit sind an der

ganznii Front tätig: derartige Ma
nöner bilden gewuhnlich die Bor.
läuser eines größeren Angriffes. Al-

lem Anschein nach hat daz österrei.
chi'che Oberkominaitdo die Ttreit
kräfte in zwei Gruppen aufgestellt,
von welchem jede einem besonderen
Kommando unterstellt ist. Jene Tt
Visionen, welche wahrend de? Hin-
ter die italienische Front besekt

hielten, find verstärkt worden; auch
die Artillerie hat Berstärknngrn er.
halten. Au verschiedenen Quellen
verlautet, das; gras', Anstrengungen
gen'acht worden find, die Gefecht?,

t.icht'gkck der östreichischen Arme,
zu erhöhen.

Wenn diese Borberritungen auch

darauf hindente,',, dkis; dirstlben nur
Italien gelten, so sind Militari dr
Alliierten denimch der Ansicht, dos'

diele neue Trnppeicklw.'nteat")!!
auch eUvAa gnl g"gen die Uan')-tritiM- e

Freet verwendet
Uv-ft-

Vtttchi au Piazcdoni besagen.

s ZZiins amer. (Yssiziere
in Gefangenschaft

Wafltington, 11. Mai. Tie Ge
fangennahme von sünf atnerikani
fchen Offizieren wurde in der heuti
gen Verlustliste vom General Per
shittg gemeldet. Die Liste enthielt
insgesamt SlZ Namen. Acht Mann
wurden im Kampfe getötet: vier star
ben an Wunden; vier erlagen 5lrank
heilen: sieben wurden durch Unfälle
getötet: drei starben äns anderen
Gründen. Vier Mann wurden
schwer und 31 leicht verwundet. Die
in Gefangenschaft geratenen Ossi
ziere sind: Hauptmann John F.
Hardesty, Winsield. Mo.: Leutnant
William H. Gordon. New York:
Leutnant Thomas Benjamin Kern,
Bethlehem, Pa.; Leutnant Frank
Miller. Madera, Pci.; Leutnant
IamcS E. Ouigley, Adrien, Pa.

Itnlikit für Nrihrttng von Amerika
abhängig.

Washington, 11. Mai. Indem er
gegen eine weitere Reduzierung der
Zahl der zwischen Amerika und Jta.
lien verkehrenden Schiffe protestierte,
erklärte F- - OuaUrone, der italieni
sche Kommissär, das? eine solche Ein
schränknng das italienische Volk und
die Armee mit Hungersnot bedrohen
würde.

Sollen Telkgraphisten'Tchluierigkei
ten beilegen.

Washington, 11. Mai. Der frü-
here Präsident Taft und Frank P.
Walsh, der Vorsitzer der Kriegsar
beitsbehörde, wurden gestern von der
Behörde ersucht, zwischen der West
ern Union und Postal Telegraph Co.
und deren Angestellten zu vermit
teln, welch letztere entlassen werden,
weil sie sich der Contmereial Tele
prapherS Union anschlössen.

Reicher Farmer schuldig befunden.
Aberdeen. S. Tak., II. Mai.

Tie l'!eschworenen in dem Prozeß ge

gen Edwin S. Neitz. einem reichen,
im Ruhestand lebenden Farmer von
Aberdeen, welcher der Verletzung des

Spionagegesehes angellagt war, hat
im Bundes TistriktZgencht densel
ben schuldig befunden. Neitz wurde
beschuldigt, aufreizende Bemerkun
gen gemacht und versucht zu haben,
der ÄttLhebung Hindirnifse in den
Weg zn legen.

Wetterbericht.

Für Omaha und Umgegend
Schön heute Abend und Sonntag;
kein wesentlicher Temperaturwechsel.

Für Nebraöka - Allgemein schön
heute Abend und Sonntag, wärmer
heute Abend im mestlichen Teil und
im südlichen und westlichen Teil om
Sonntag.

Für Iowa Teilweise bewölkt
(lentc Alend und Sonntag, wahr
schein', ch Regenschauer heute Unlt
im Teil; ktnws wleL
im östlichen Teil,
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