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Alttelikttttcr füllen
tteichstag tritt siir

Tttilchbootlirieg ein

Ikl'ittte grillt Ci'Mtl''1 flen
bs(fli'nii tonn pelle

nkliiil Aprillirrichte stiii'snq. Etttscheidttttg dringe

?liiinniicr besehen

urf SliicrcWIlcr
""

'Feindliche Sin nippen öllrch ntiicrtftaitifchc
?f rÜKcric festgehalten: furchtbare voll, bar

denient in der picniMc

Franzosen verbessern ihre positionei, bei ICcuiiticl

ylttdenbnrg wkrö
tot (jeutelvVt

Kenhn. IS, MVt,--t- er latli,
Pl Im ich zu'elge bol rii deutsche cU

baten, die fiitjl'di U o'i lamieiildiaM

jieiaten lind, rifKnt, bei; Fetbinar-l-tiat- l

Hinbenbing I I i't, Die
;leitund bat dies, onS '."ne.

eil Iritildier Clj'A'i'ie van der West,
front eisatuen, Zu gleicher Zcf wird
der .'amk be. F e! !,'. fd.ally von
'.t'nickeiiseti genannt, ber die Xeutsdie
zum siege fuhren seil.

Die Ttiili) vipi'u nimmt an, das;
die O'icfchiditf vom "iobe finden
b,i!g In bie Welt net,U würbe, um
bnS Mis.linge der gresjen tlfen
sn e zu etklaren.

Die Alliierten wellen. Nachrichten an, Ikanaöa
znselge, öie merikanischen Crnppen bis zum

1 anpt schla g a n s s pa ren

vriten heben amerilianische verölenste hervor

tUiiUnu verlangt
offene llntersnchllttg

iMirtt schwere Anklq'n U

(lirbcr ber V fif I oi frutir t)irbr
tinb Crfrrliir Ü'nffr.

L.'osl'ii'at,','. n. Mo! - ud','
,'l tu,n, da ?turmje,itrui in der

l'iiMWtfriireiitiYtvri,', t.,it gestern
einen livileien 'J'iirf. in Weid t er
(ntt ntien bie Peidnilbianng, b:e

Fnnnbsdniil brts Piniihenteii twf;
i'ioiicht ,vi I'a!'en, ui'b bis

Pesdmtbigung,'!! slegeM bie MMglie.
ber ber Ln,til,'tl!!''!nlbe wieberlwlt
mtb riTläit. boji sie imb Sekretär
sicher bie Situation ge!,ilsdd und
den Präsidenten Und bie N'ation bin.
tergangen baben. "'orglum ver-1,'n-

eü,e oiiene Unteiiudnina bind,
da? Mil'käik.'inilee des 'lenat?,
o nn '''iM'f lautet in A?znge!

iü färidil, zu beba,iten, baf:
Pro Deutsche nach einer Unter.
lnng Idneien. Wutirenb der slrieg.
sekretär an den ickläningen teilbat,
die unwahr und unbegründet sind
und erlassen Würben, um bie Nation
zu lauschen, unb bie keinem anderen
mögliche Zwecke bienen, als
Deutschland zu malmen, seine eige.
ie Aeroplanproduktion zu beschien

nigen, während wir immer und im-

mer wieber im gerade auf der Hä
he der Prnbuktwn befinden.

Niemal? hat eine (Gruppe von
Männern so vollständig bie HilsS
auellen des Landes erhalten zugleich
mit dem Zutrauen der Abministra.
tio unb des Volke, als blese Lust
slotten-kin-ns'pe- unb niemals ist

Zutrauen in leiditfertigerer 2vei
fe mischraucht Warben.

o'ch beziehe mich hiermit auf
Generalmajor Saniert, Howarb E.
Cossin, Oberst Deeb unb Oberst
Montgomem.

Dieie Zivil unb Militännitglie
ber rrscheiiu'n überall in bem fei.
neu Nebwerk von Falschheit und
Camouflage und sie schlichen Herrn
Paker als ihren Partner ein in den

gemeinsamen Erklärungen an die
Ocssentlichkeit, sie logen absichtlich
und erfanden ihre Erklärungen, be.
sonders bezüglich ihrer Mißerfolge,

nd führten den Siongrefj vor bem
yjhlitärfmiiitee bei Senats irre, und
sie finb direkt verantwortlich für fei
ne Maschinen, keine Aeroplane, fei-

ne Propeller und unsere verfchwunbe.
neu Bewilligungen.

Wäre bieser heimtückische Versuch,
mich zu unb meine
(ihre vor dem Senat anzugreifen,
nicht gemacht Worden, so hätte ich
mit bei übrigen Amerika, wen
auch mit Scham und A erger, Weiler
Nahe bewabrt und gewartet und ge
wacht für da unendliche Verschieben

Mit der Antriisatufdieii Armee tu

Lothringen, I,!. Äai. (Von Frank

,. iiiiiiur, MntiTll'Pinit brr Unit-

ed Tnli ) Villen drittel boraiif
hüt. das; die dniljdie Vittic ver ber
iüiu'1 tfmiiicheii Front tu'teuinnt liwr.

r i i't unb erhebliche litieilsrä'te
nach der Picaibie siesatibt wurden
inb. Int. Xorf Anrrrwiler Ibrei

'Meilen irnbinestlid) l'oii Babonnil.

Irtj in von bem Feinbe oiifiu'nt'i" n

Worden. Jn jenem Umkreise luilvu
früher zahlreiche Jnfrnileriesdirirtiiiit'
ld ftattiU'jun'ii. Xett Wiingeuen
und) zu urteilen, behuben sich feine
beutsdie h rtttrnjtjuut nn tiici'T

iVoitt.
, i't oröiiu'f ul) tHMi Toni uiltcu Mc

niticrifsliiijilii'ii clrcitfroHi' fcinMixtC
tofilrutn'Cit fi'it. v'Iiul) nolu-- die

i'itMitjrfifii ftlu'fUT lht nu'ljr zimt i'Ir;.
nriff ü!ht, oiif;i'r imfcrc Jtiu'sti'r
Irrigen bip fnnMidu' Viitic.

VI it tu'C SU'rbnit rent Iiubcii Me

VtnuTifniu'r in lcrfanin(i fledrncht,
iinfj Le hmtigi'ii hciitfdicn Xünii'ti
rbrnfoIlG nur jdimslrf) l'cfctjt finb.
Tiü U'inMidie VldiKoni' nlur ist Ijöit
fi',1 liiti(i; bn st fiicr nfu-- mit h wn
heu l'Iiiicfifaiii'rit Sdis; um 8d;uf',
criitibi'rt. VliiirrissliiifdiL' Piilnnnl
k'ii dlirdzbmdn'ii In'iite fniti hie
trnOtin'i'lisltu' bn ru'inbi's i bo'ii
:tiuil '.'Kifchnitt iinb ftiubni in fvn

, HornrfrfjotH'iim 5'fifitionnt eine Vln-zal- ,l

Reinbecleiitjcn.
Xcr Jyeinb bedient sich ncarnmür-ü(- l

neuer '.'letiNerieaelchosse. bie vi'n
l,,seren Mcischnste,i al-- ,.i!.lech.

snimeii" bezeichnet werben. Tie sinb
IH Host lang nnd hiben rinett Turch.

messet: ton 12 l)o, finb au Jbeibm
Lütbett al'gestlinipst und enffinlleti
drei li,S vier fnsfoncix Flüssigkeit,
welche schnell dersliet lind (iS bU
bei; diese (Beschüsse sonnen nur anS
geringer Ciitfemnng geschlendert

erden. Die Äombe verbreitet
'l'hosaene inl tlmkreise wn W J'JM
Zuerst fenrm die Teutschen mitnf-bunibeii- ,

bnä Niesen er,',eii(it, um
bie Amerikmier yit vercinlassen, ihre

aslnaskeil abzunehmen, bann lie.
sie sie bie Phozqen Veinben las.

siiMien schnniiifen die OMU'iiibe, iiltich-(u-

wie v,m einer lliiefenfoiiil
die Siireii idchiiie aus.
fl irren die Fen.U'r; die TM

belutiife aernten in Kalifen. Hei,-len-

(iinjeit die oim'i'isaiiiftlieii
uns den fHüljren. XaS )

ijt denijenigeii eines in rnjd)'.'r
liile dnluiisabrenden ?chiiellzu'iS
nbülidi, i,,d bie T,'d und !erberb"n
brinnendeu 'eschoise Hai!,'!, nur ans
denlichl'n Tlalionen.

e!lern '.'lbend wuiden zinei Wei

tere MeMube in Cantignu von ber
anierikiinisilien Artillerie zerilvrt. Die
Kanonade slanle zivischen 2 und !!

lUir Nadil) etwas ab. Xontt aber
wirb sie ueber aiisaenvmmen. Die
amerilamsd! Artillerie ist ber deut,
sdien iiberlegeil und verhinbert, das;
sich benische Insailterieangrisse

iUi'it der Anierikanisdien Armee in

Fnmfmd,, H'i'ai. Seitens
Patrouillen Würbe bie

TaÜache feftnefteUr, bah bas Dorsche,
Ancerviller im uneville Abschnitt
vom Feinde nusegebe worden war.
Aiidi hatte bie Teutschen nicht den
Persud gemacht, die (''esdwf;frciter.
welche burch das ueuliche 'Feuer u

ierej Artillerie verursacht worden
waren, ,;u besetzen. An jenen Fron,
ten, Wo Amerikaner siehe, herrschte
gestern verhältnidniiistig Nuhe. Tru.
le Witterung hat der Tätigkeit der
Flieger trenzen geseht. Im Sei.
djejirei) Abschnitt entwickelte der
Feind gestern wieber ziemliche !1iiih.

rigkeiti die Ortsckzast lnnrbe von den

lgsdjiiiengetvehren schwer beschossen.

Kritischer Pericht.

London, Ossiziell Wird gemeldet,
basz fra,i,;is,sd,e Truppen in Fla'i
dem ihre Linie nördlid) von Meni
mel verbessert und bei einem gelun.
genen Ltreiszug über W Mann ge
sangen genommen haben. Teutsche
Artillerie ist an der Ancre, siiblilh
von Albert, vftliil) von Looö und
bei Voorniezeetc in Flandern tätig.

Französischer Gericht.

Paris, VI. Mai. Das rirgsaint
meldete gestern Abend, das; ein deut,
scher Angriff auf die kiirzlich von
den Franzosen besetzten Positionen
bei Orvillers.Sorel, auf dem siidli.
chen Teil der Picardie Schlachtsront,
unter dem französischen Feuer

zusammenbrach. Unterhalb
Amiens nahe Mailly.Naineval und
in dem Verdun Abschnitt sind schwere
Wefchiitfämvfe zu melden.

Tkntscher Bericht.

Perlin. über London,
Das ,ttriegamt meldete gestern :

Die ,Uun,pstitigkeit beschränkte sich

auf lokale Gefechte. Nördlich von
Jiemmel und auf dem fiiblidjen User
ber Ly5 griff der Feind nach gewa!.
tiger aetilleriftifcher Vorarbeit an
mehreren Punkten an und drang in

Aiiisteidam. i"). Mal. "it rinrr
iibeiiie, die gestellt In Pe, Inndung
mit der zweiten Lesung ber Mii ine.
bewillign!' fiattiand, hat, Wie in
einer 'N, linier iepe!,t!e gewelbet
wirb, Herr Pttiiger, Zentruni-abge-eibnetr-

Im Namen beö .auptko-wite-

erklärt, dich, obwohl

beziigtich ber

1','Iit, scheu Bebeiituim be? Tauchboot
kriege beständen, doch ber ganze
Neid,?' tag über feine militärischen
Ersolge einer Meinung sei.

Alle seien der Ansicht, das; die
Tauchboot Kampagne nidd aulgege.
ben nedi in irgend einer Weise

werbe soll und basi bie

Nonstrustio ber Taudiboole soweit
wie möglich linterstübt werben sollte.
Da? wäre eben s II 5 bie Ansidd ber
bäch'ten Negiernng'beaiiiten und der

Armee und Mariuekommandeure.
sagte er.

BizeAdmiral von Eapelle. der

Marineminister, verkünbete,"das ein

unbesdirätikter Tauchbootkrieg eine
starke Osfcnsive gegen die Alliierten
darstelle.

Die Berichte für April find

günstig," fügte er hinzu. Natürlich
kommen Verluste vor. aber die

Haus'tsache ist, das; die Zunahme der

Tauchboote die Verluste übertrifft.
Unsere Marineosseusive ist heute
stärker nl.3 zu Anfang unseres

Tauchbootkriegeö. Da?
gibt uns eine sichere Aussicht eines
endgiltigen Erfolges.

Der Tauchboolkrieg entwickelt sich

mehr und mehr zu einem k'ampfe
zwischen Tauchbooiarbeit und Neu.
konstruktion von Sdiissen. Bisher
sind die monatlichen Zahle für Zer-

störung fortgesetzt mehrmals so grost
gewesen als die der Neithmstriiflimt.
Sogar das britisch Ministerium und
die ganze britische Presse geben das
zu.

Persinö über Misillngen deö Danch

bovtkricges
Amsterdam, 1.1. Mai. Kapitän

Persiuö, der Mariuelritiker. sagt
in einem Artikel des Berliner Ta.
geblatt, das;, wenn auch Deutschland
den Widerstand ber Alliierte zu
Lande breche Würde, eö dennod,
keine Truppen nach England trans
Portiere könnte. Er erklärt:

Nicht biö die Tauchboote die Be.
nutzung der See durd England und
die Ber. Staate sast unmöglich wa
chen, Wird Friede in Sicht sein,"

Er schätzt die gegenwärtige Welt-tonnag- e

auf 37,WO,000 und sagt,
das; die Tnudzbovte kürzlid, etwa
S,OsJO,000 Tonnen das Jahr ber.
senkten. '

Die nächsten Monate werden für
England eine kritische Periode schaf.
fen, aber Teutschland soll sich davor
hüten, von der Zeit zu träumen,
wenn die Briten und Amerikaner
gezwungen sein werden, den .stampf
wegen Fehlens von Kargoraum ein

zustellen." Er sagt:
Keiner der .Kriegführenden kann

ben anderen gänzlich vernichten. Eine
Berstänbigung sollte jetzt leickter
sein, feit wir von Iagow und Lich.
iwNKcht) erfahren haben, bas; Eng.
land nicht für be Krieg verantwort,
lich ist, wie bisher von dielen Leu.
ten unseres Laubes angenommen
würbe."

Birkner's Verbnndkilng findet heute
statt.

Santa Fe, N. M., 12. Mai.
Xie !Z!erhandlu'ig gegen Dr. John
M. Birkner von Lincoln. Nebr..
welcher der Ber'.i tzung des Spionage-gesetz- e

angeklagt ist, niniint heute
hier ihren Ansang. Der frühere Se
nntor E. I, B:,rke!t Linevln
hat d e Pert'!digung übernommen
und wird von dem hiesigen N'chtö
anwult A. B. Neuhau unterstützt
werden. Dr. Biikner wurde kürzlich
aus dem Armeeverbanb in Eanip
Eoby, wohin er f'ch mit den Trnp.
ben Nebro.cha's benb, augeitofen.
,"? einem toörjiftcrn eingereichten
Necht:e,nwatid wird geltend gemadjt,
das; die von lt. Birkner geiad teu
Centers uiigeii nur Anficht ätil;eriiit
gen waren, tn-- fett äisentlidieii
'Hebifrii, Zeifnnai n und andl reu.
die f'ch au da Balk wegen Unter-ftitiiini- i,

der N ',',!erug wenden, lj tu.
fig auze?nend'-- t tnerlen.

Minenfrar inrgediert? l.j Man
rrtrni'ke.

..,..V-- .. I I lff-- .i T - t.A
4i"."ii. . j;im.--JL'-

tät bendt.t, des', sin? trttNche V'.'i.

i'cn feger '3chld,:f p am ij, Mai t ,i
einem deutschen Ta::chboot lorpe.
Tieri nno trninti irniroe. y,nri xj'
'ever nd dreivhn Mon weiden
vmu ?:t lind bu's) wütwM.riuiJrfi er

Wasliitigton. n. Mai.-Nach- rich.

ten an') Cttiwui, Canada, znsolge.
seilet, die gegenwärtig in Frankreich
Itebenden Gruppen tdd bazn ver
wendet tneebeu, die deutsche Ofsen
five ausliallen zu brisen; vielmehr
soll dieselbe ach und nach so gewal
tige Proportionen erhalten, um
schließlich den Deutsdieu den ent- -

Idieidendeu Sdilag zu versetzen, Hier
bat diese Nnchridjt etwas lieberm- -

schung hervorgerruseu. Es ist nicht

gemeldet worden, das; man von dem

Plane, die atnerikauisehen Truppe,;
mit denjenigen ber Briten unb Fran.
zosen zu bngadtereu, Abstand ge
uotnmen hat; allem Anschein nach
wird Kriegdsekrelär Baker hierüber
nach feinem Eintreffen anö dem Feld,
lager bei Charlotte, N. C.. Auf.
klärung geben.

Briten iiber amerikanische Hilfe.
onovil, l,i. max. hervorragen.

de Briten haben sich über die ante,
rikanische Hilfe zu Wasser und zu
Lande, aus dem wirtschaftliche und
finanziellen Gebiet in nachstehender
Weise gcäusieri:

Kriegsminister Lord Miltter:
Amerika füllt bie infolge des

Nnsilaubö entstandene
Lücke schnell aus. Ein Krieg wie
bieser kann nur in eittsrfjeibeitbrx
Weise burch tleberlegeuheit an Men
schentnaterial und Karnpsesmut

werden. Und mit Hilfe
Amerikas ist eine solche Ueberlegen
heit sicher. Indem Amerika seine

Uriegopläne geändert hat, um der
Not der Alliierten an der Westfront
abzuhelfen, hat es nicht nur bewiesen,
das; e die Sachlage betresss einer
einzigen Front richtig erkannt hat,
sondern das; die Amerikaner auch
von einem edlen Weist und echter
Kameradschast beseelt sind."

NahrungömitteldirektorLordNhon.
da: Ohne Hilfe der Amerikaner
würde eS den Alliierten fast uumög.
lich gewesen sein, die Truppen und
Zivilbevölkerung Wahrend der letzten
sechs Monate zu ernähren. Die von
dem amerikanischen Volke an den

Tag gelegte Selbstaufopferung und
die Bemühungen HoovecL, Nah.
rimgsmütel zu beschaffen, find für
die Alliierte nicht nur eine nicht
hoch genug zu schätzende Wohltat,
sondern für die Aufrechterhaltung
ber Zivilisation in der Welt vo
dauerndem Wert."

Sdiatzaiutkanzler Bonar Law:
Ich war davon überzeugt, daß die

Ver. Staaten die Alliierten finanziell
nach besten Kräften unterstützen wär-den- .

Mit Freuden kaun id konsta
tieren, das; meine Erwartungen er
füllt worden sind. Aus dem briti.
sehen Budget geht hervor, wie zeitge.
ttiäs; und notwendig die amerikanische

vetonschiff besteht
Probefahrt gnt

Tau Francisco, 13. Mai. Die
Fnitli, das g--

,
,!. ouö Beton her

gestellte Schiss, machte eine Probe,
fahrt, die alle Erwartungeil ihrer
Erbauer übertraf und die Crverten
zu der Ansicht verleitete, dos; da?
Sckji'f vielmehr als ein blos;eö Ex.
perimmit sei. Die Probefahrt gab
Anlas; dazu, an die Möglichkeit rie
siger- - Schisispduktiau zu glauben,
'V'iin j befandet z fielen den Ervrrten
bie Schnelligkeit und baS Fehlen
der BÜ'ralion nif. Die Schnellig
fett betrug 11 Knotet; ut.b war um
lll Prozent flncher. cli man erwar-(e- t

hatte. Xie Vibration kann als
übt vmhandei angesehen werben,

da sie sehr aeriue; war. Wenn da?
;d,it ans fein, r Fahrt über den

Pak'i'c etienf gut sich hält, wie sie
es in der Bay getan, fa mag daZ
Mir den Schifjibnil einen groben
Unischioutig bedluten.

Bekannt,, AkchZolsge gkfiorbkit.
'HnArteK i'I lf.'ii linrnB.,)- ' IMI, " HUIK I

Lames t'ule, U-- r Archäolog?
!',,!e,t ,!!iernal,koalen ''int biptzt, jt
in leii-en- i Heun dah'er gestern att
virrtn vnumn gebore,'', ijoie i

battt .
-f "! r(' Studien der 1,'dia

'ch-- l, HlWri .V,"i,!;ii!'C gemacht. '

finanzielle Unterstützung ist. Wir
waren tu der Lage, rbenfeuul Geld
von den Per. Staate zu borgen, als
Wir unseren Alliierte liehen."

Admiral Lewis BaWu, Oberbe.
fehlohnl'er zu Lueenbtown: .Am
ersten Jahrestage der Ankuuft der
ersten amerikanischen Krieger in
Oueendtown möchte ich den Ver.
Staaten Cssizieren und Mannschaf.
ten weine Hochachiuug siir deren
('Seschtifliii)keit', Energie und Tatkraft,
die sie an den Tag legten und die
Schisse aller alliierten Nationen in
Stand setzten, den Ozean zu krenzen,
ausdrücken. Diese zu befehligen ist
eine Ehre; wit ihnen gemeinsam zu
arbeite, ein Vergnügen, und sie zu
kennen, ist, zu wissen, das; mit ben
besten Charaktereigenschaften der
auglo.sächsischen Rasse bekannt wird."

Staatsanwalt wirö
Todesstrafe verlangen

Edwardöllille, JH.. II. Mai Der
Staatsanwalt wird die Todekfirase
für 11 Personen beantragen, die hier
heute prozessiert werden. Weil sie be
schuldigt find, den Lyuchrnord an Ro.
bc'rt Praeger, dem angeblichen Pro.
Deutsche in Collinsvilte m 5. Apr.
verschuldet zu haben. Die Furcht
der nibmarbeiter, das; sie Opfer
von prodeutschen Angriffen werden
würden und die weiteren Angaben,
dab Ueberpatriotismus den Mob zu
dein Schritte veranlagt hat, werben
die Verteidigung bilden. Spezinl.
Assistenten, des Büros des General,
anwalts Bnmdage, die den Staat
vertreten, gaben an, das; sie die
Höchststrafe verlangen Würden.

Zunahme des Weizenlandes
Kiinball, Nebr., 13. Mai. Sena

tor Bush teilte kürzlich mit, das;
sich die mit Weizen bepflanzten Fei.
der dieses Jahr um mindestens 50
Prozent i den Connties Kimball,
Deuel und Banner erhöht haben. Jn
Kimball allein wurden während der
letzten zwölf Monate Farmtraktoren
im Werte von $300,1100 verkauft.
Mindestens ebeusoviele Wurden auch
in Deuel und Banner County abge.
setzt. Obwohl bieses Jahr die mit
Weizen bepflanzte Bodenfläche be.
reitö bedeutend größer ist als letztes
Jahr, so wird doch das Jahr 1910
alle bisherigen Rekorde bei weitem
überschatten. Es wird jetzt in der
hiesigen Umgegend unausgesetzt
jungfräulicher Boden aufgebrochen,
um für die nächstjährige Weizensaat
vorbereitet zu werden. Verbesserte
Farmmethodeu, sowie die richtige Er.
kenntnis der gegenwärtigenUmstäude
sind für ben grofiartgen Aufschwung
des westliche Nebraska als Weizen-lau- b

verantwortlich.

Verluste der amerikanischkn Truppen
in Frankreich.

Washington, 13, Mai. Die Na-we- n

von 38 Soldaten, die meistens
au Neuengland stammen, werden
auf der heutigen Verlustliste unter
ben Vermieten angeführt. Sie wnr.
den Wahrscheinlich von den Teutschen
bei Seicheprey gefangen genommen.
Die beutige Liste enthält insgesamt
UC Namen. 10 Man Wurden ge.
tötet; neun erlagen ihren Munden'
fünf starben an Krankheiten; zwei
infolge von Unfällen un einer aus
andere Ursachen. 12 Mann Wur.
dem schwer und 10 leicht verwundet.

Die gestrige Verlustliste enthielt
81 Namen. 5 Mann Wurden getö
tet; neun erlagen de Wunden; zwei
starben an Krankheiten und einer
aus anderen Ursachen. Acht wur.
den schwer und ) leicht verwundct.
13 i'Nann Wurden vermißt.

Wetterbericht.

Für Omaha und Umgegend
chön lind etiDsll wärmer heule

Abend und DieiMaz
iir Nebraska M.,' " l inum wo wuriuer hnite Abend ur.d

mv.,ni .

i"f J"wa - Allgemein schön u?h
( tttia j Warmer heute Abnd ist)

französische
Schisssberichte

Par. I,'!, Mai ( wird beute

onizietl aemelbet. das, walreb der
Monate Februar, '.U.'arz unb April
I',ll Schisse die 'efatirzone pal
iierten, Xie Deutsch",! behaupten, im

Apfl Zchisse von ',i(l,OW Tonnage
versenkt zu haben, liefe fei unrich.
tig, denn es wurden Sdjii'e von nur

Tonnen versenkt.

Die Uomanosfs
in Gefaltgenschaft

Zürich. tlZ. Nia!, Der
ber Frankfurter Zeitung

in ber ,!ritn besuchte daS Schlos',
Dinbler, woselbst die Mitglieder der
Familie Noinanoss gefangen gehab-
ten werden. Dieselben Werden van
25 Soldaten der Sebastopol Soviet
beinacht, Welche einen (?ib ablegen
innslien, bie befangenen zu beschü

den unb beren Flucht zu verhindern.
Wnchfiirst N'ichula? Weigerte sich,
dem Korrespondenten Nebe und Ant-

wort zu stehen, indem er sagte. Wir

haben nichts zu jagen. Wie ber ,stor

respoubent sagt, ist die Bevölkerung
sehr nnsreundlich.

Perihing Neffe verwundet.
New rf, n. Mai, Major Ni.

chard BolseS Padbock wird in der
Berlnstliste aus Frankreich als leicht
verwundet gern 'Ibet. Er ist ein Nesse
bes General Perfhing unb gehört
zu dessen Stäbe, feit der Straferpe
bition nach Meriko. (5r ist in Lin
cotn ril Sohn beS ttleneralö Pab.
dock geboren, der im Borer-Au- f

stände fein Leben verlor. Er wohnte,
bis er in die Militärakademie in
West Point eintrat, bei Frl. May
Perfh'ng, der Schwester des Wen.

Perlhing, in Lincoln.

ctntfcr ftflrl besucht da grosie

Harptgnartier.
Amsterdam. K', Mai. Eine

Wiener Depescbe berichtet, das; ttai
fer jiarl, der der italienische Front
einen Besuch stattete, am Freitag
nach bem beut scheu grosieti Haupt-guartie- r

gereiu si. Er War von

Baron Bnrian, dem österreichisch,

ttngarisihen Alanbmiiiister, unb
Felbrnarschall Ar; von Straußen-berg- ,

dem österreichischen General-fiahochef- ,

begleitet- -

(vieiiernl Nennenkampf ermordet
Kopenhagen, Mai, Der nifsi

sckie (General Nennenkatnps,der im

Uriege Nusdanbs gegen Japan eine
Uofakenbivifiun befehligte nd an
fang beö gegenwärtigen grasen
.UriegeS als Heerführer mit feinen

Truppen in Oitpreufien einbrang,
dann aber von itidenburg grimblid)
gesdjlagen Wnrbe, i't jetzt von Bjif.
Icheviikiz in Taenrog ermordet war
den.

lnniiiig b'nnty Nenigkcitcii.
Weit Point, Nebr,, l'.l. Mai.

Edwin .enm, ein etwa 10 Meilen
nordöstlich von hier ansässiger Mann,
beging Selbüiuorb durch Erhängen.
Es wurde kein Tatbestand ausgenam-wen- .

Der Ha.',ick!iche, welcher erst
21 Satire oh ivb mir kurze Zeit
erheiratet m;r, hatte bereite vor

zwei Wichen ci:wir Selbsiuiordner.
such gemacht.

Hier mi iliifif. Eal , riugetrnf-fen-

Nachricht' n ine! den hm Ab- -

leteti de i rr,; Benjamin
Bromn, der sner im nming
Eannt.'i ania'sig i ar- -

Im 2t. Harfe Preziatt wurde
iiii Fiirmerz Lokaloerband ge.
grnnd' t, zu b"'' n mstbent Herr
Henry rewe ii'rn'dt wurde, Herr
l'istwftl Oli.,,.'U'.-e- ist Sekretär

nd f?(f!ntm."ft.'i und Herr Ww.
Unppht, V,',''r"'"d,',!t.

Xii'. Eum'iiZ Ei'untii Fnfiii
Bureau et !' IMelnhig orgma
siert linb fü ni''fV-- jrtt b iiiH W'ch.

tige 'Vrfinm"i!l!i:!.'"i! fn t!e!l Prwtch
ai'i mich bei Ufokn Prrzink!-Ktbailk'f- t

(iballilU

der Beraiitwortlichkeit von einem
Departement an daz andere, die doch
nur vor der Tür der Crekntivbehorbe
der Lintslolleubehörde liegen sän.
nett.

Der gemeine Standpunkt, der
von dem Freunde Teedb eingenam.
men würbe, ist ein schmutziger nb
unehrlicher Schlag und bie Umstände
nnd sein Zweck, wich zu di?kreditie.
ren, gaben ihm ein unnormale? iif.
fentlicheS Interesse und ungewvh.
liche Publizität.

Iih bin so loyal Wie unser Präsi.
deut, und ick, bin loiml dem Wefinn-f.- '

i'ber brn Stand ber Welt und
die Mission der Nation, aber ich bin
nicht lopal Männern und Methoden
gegeniiuer, die bem Wohle unsres
Laubes feindselig gesinnt find und
die planten, bie Nation zu hinter
gek'en unb im- - vor ber Welt zu bis.
kreditieren."

Präsident wirb ans Uoiitrouerie
heranobleibkn.

Washington, Iü, Mai. er
schien heute umoahlchheinlich, das; der
Präsident gestatten wirb, das; er noch
Weiter in das Flugzeug öiubrsgli
durch den neuesten offenen nef von
Mttym yUiralnm, der den Sekretär

Poker innolinert, hineinziehen lassen
wird, liä v'urde offiziell angekün.
d'gt, dfifj Präsident Wilfan den

irgliitn Pries tid;t beantworten
wirb, unb dos;, wenn iibcrfimipt
bsinw! Notiz tniiiirt, Sekretär Baker
bii3 tun wirb,

Menge LiriegZiuaterial erbenti l-i- .

Ta ''end,! Taub im Are,, Toi statt,
boz vom Lagarina Tttl herablnhit
und die A'auptUras und, ,?rent unb
Noiret,) bilb,t. !ion dort ans ver-

suchten die Oeiierrricher, in die vec
(ionische (ebene einzubrechen. T.k
Corna ?'erg war, als die Italiener
angfijk, , ,,ch mit Zdiner bedeut.
iii,)Kurch die !!nni';j!ichf,'it der itid.se.
inscheii Vfngr'l' iruu en staik b( fi'ii-bir- t

ioaide, 'Xie ..,,en!r (l'ii.'e.!
rasch W.r, bi-f- j der Feie iifx'r.

r ncht nwroe.

iiii' ihre tüllidte Arbeit jn verrich-
ten, Der Trnk" aber wird von
den Anierikanern erkannt, anßerdem
find sie mit ihren Gatmaöken schnell

zur Hand.

Die Anikrikaiikk in der Picardik.

(hm ftred Z. Jergnson, 5orrc.
ftwiident der llnited Preß,) 12. Mai.
- Heute Abend scheinen sich in ber
't'icnrbie die Pforten der Hiille ge.
öffnet zn haben, kreischende Da
mane des TudeS durchsausen die
Vn't. Der Dvnner der beschütze er
schlittert die Erde, wie wenn die
Mächte der Hölle den Erbboben zu
durchbrechen versuchen. TaS Auf.
blitzen var den Mündungen der OSe

schiihe nnd daZ Platzen der Granaten
macht den Eindruck, als ob ein gro
l.i'S Jjeuer liber den wellenartigen
Äoden dahinfegt. Auch bei Sonnen
unteraaug trat keine Pause ein. Die
mit Munition und Borräten belade
neu Waaen gehen an die Front ab.
Patrouillen schleichen sich in Nie
inandi taub. Die Artillerie der
wandelt die Nacht zu einer chrrk
kenszeit.

DaS Quartier de Norresponben.
t,'n der Unitcd Preh befindet sich di.
rett hinter der Front. Ueberall st?,
ben die Aevselbäume in Bliite; Flie.
der und Gänseblümchen umrahinen
die D'chnungen, lind bei Eintritt der
Däikiwerung vernimmt man d'N

chlttg der Nachtigall. Aber hinter
d?n liedersiräuchen und Gf,blüm.
d.cn und den Tchlaz der Nachtig.ill

bertanend, donnern die tteschüye.
TZenn l't jmialS ein W,tterleu.t,.

te in einer Sommernacht beobachtet
l aben, dann vervielfachen Zt tm

Reifte jene Naturerscheinunz UM die
U hindert VM, und Zt erhalten
tiii Gilb tt om;fanifch-deulfche-

frjifierifbi'flll. Denken S,e sie die
lureu riisiaT ?)chofeiife;irr tn ra-- f

er 'u'einondcrfolae ßfoffnef und
niül Wader ßijchffjf'ert, dann txh--

it r'uie ZM ü'M ben n!aA-rnbr-

,',ei'rorbe, l'tt t'n fiindeit iVr

fifl'rt'A ( '' f! )'i:ril(!f!t
.. :i irr LL'

flarkm Abteilungen" vor. Nördlich
von Jlenimel kam es zum Sandge.
menge: und der gegnerische Angriff
brach vor unserer Linie zusammen.
An anderen Punkten wurden die
feindlichen Tturmkolonnen zum pol-
ten gebracht.

Auf dem westlichen User der Avre
kam es infolge unteres Aordringe,,s
in siidwesilicher Richtung von Mails u

zu einem hitzigen Gefecht, in dessen
Verlaus wir 40 befangene machten.
Zwischen Avre und Cise kam e; zu
Patrouillengefechtcn.

Während der legten zwei Taze
wurden in Luflkämpsen V) feil bliche
Aerotlane abgeschrien, VI datum
wurden vo dem früher unter Ä'e.
fehl bei Hauj twanns Ü'nrnn v,

yiichthnfen !, Heiden ?,fU" l;er.
obg,h',!t."

Jtalifgifchk Front.

Italsenis'hct Hauptquartier, ll.
Mai. Nach einer längeren infi.bi?
der ungnnstiIen nin.1 verur.
fachtfil ttampspause fu Orten tlnlinn.
fch? Truppen IrUe 7.' acht im 'Vbiue
finni frf(irerchen F,nd?re:ch (n-'- ,

inftcm (it fc;e teappe bei L'orvo
KstfjUirn, ,i,,s.,ngkkiche Iserfeifci.

gniglsiisieni unijcri'n HK Mann
''fange!' iitwieit, 2 (':.':

AtiUjl Mach;n' .mac'titt und i:;c ttVKiiiMt'tt uj ht Xuiiiche ulM, liuaUa, s.' tt war LJ iß'ju alt, . DlerwS, 4

&rmwK- -


