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ZlltinililCl'llfjl Hilfleiste SchlMttiihcl
1 Dem ttriegliorrefponöenten $htiui zufolge ltv

gat auf Kr ganzen lveft front unheimliche
Stille; erwartet baldige GffenZioe

Italiener schlagen österreichifchen Angriff ab

Ntnerikanksche Truppen bleiben vorlänflg mit
vrlten nnd Franzosen brlgadiert. ameriknni
sche Offiziere wilnfchen felbstänölges yeer

Crttppenlil'ttngn gehen sehr fchnsll vonstatten

ttnmttttlen cil'.ilt
harte veoingnngen

Mnsj f i nll, um tfufs.tK h 'M

ifiriniftt fflilKnfH Jksls!k
BiisfommrM,

kl n.s,. a, 14. M.,. Unter r.
i'ei mnllchi'U !Hmnn!ilen und Z rutsch.
bilifl fll'l l'ti'Üi'IU'II li'N!fililt .

,,,,, nib, njieica I'.mii) tue dm
.

.1 ihm ftMjfoinnii'n, der ilittnid
hsi Jlneg''9 im deutsche zZ"Wli,.
s,el',ch,deN NNge, iiht,t Nlle. rh(t drrt

die Jiuntiiiit i'eist'nlich rtliltcit, Sin
inicit (Miu't still liich-- l !!er,ii(t,l aus

(JHllchudifltntfl siik all der dänische

tfftitnifln rriiiüchi.'iU' Ckliiidigun.
gen, eir.siliefiltih oller Jfli'.iiiitiiMtrtl
und üli!ifnfii!ieiie,

nnelh,,!!, sich') 'i'cilnlett mh

.fbilitizicniini des ,',, '.!',!' iiis 'Jlii

iniiiiieit die :l,',iteu finlich'it, die De

der !i!(i!i(ii ''enerle im Vliislrogc der

deutschen ffUi(i)io;ä . eniHiltiiii--

nii'flegef eii wurden, diese yiuim ftiti

I,e mcht gegen bet der deuliche
iJii'fchilniut oenimiei! '"!u,r in N

rechnnng gebracht Ierdr. Uine an
dere ttinusel bestimmt, das', RmuÜ

uieu De,,!sch, für in yiiuimni" t'

der jleieg'ch,ihr,!,!g erlittene
Verluste zu entschüdigen hat, !i!iir.

ger neutraler Lander slilleu in lei.

ÄMgcchnt, 7Uii!rr kinben sestgefieslt,
drist, jtliM nll-'ii- l die fciitMiilicii U,'ide.
reu Lke'lun'.u'tt kefeZligt w, ibeu, s,.
der auch dii' riiismiiit gelegenen,
( ? ist den Alliierti',! biTnitiil. das
es für die Teutschen gemein
schmierig ist, i'Jafintiia'iiufb t und
Urie(if-int(Tin- nit die .ttambllime z

schal ie, lettznll' Hai er v"
siN!teri'angrii!ett abgelassen und sich

aus den Ärtilleriekamps lnchhrüikt.
Die deuts'heu Linien nerde indessen

durch dnS sortgesedte Feuer der VM
terien der Alliierten stark bkimrulngt.

',wei 'Äschen sinw fast derslvisen,
dcisz dem Verbringen der Deutschen
bei den Kemmel Hohen Halt geboten
wurde, und trotz aller Nemühung-- n

ist es diesen nicht gelungen, weder in
Flandern noch in der Pieardie ritten1

Fits; breit 'Bodens w gewinnen. V!rl
ten und Franzosen indessen ist rZ

gelungen, mehrere lokale Crfolge zu

erringen: so haben franznjüche
Streitkmite nördlich deS DorseZ
Nemmel den Hügel 4 und einen
bennchk'arten Bauernhof erobert.

Italienische rsnt
Noin, H. Mai. Da? ,l?ri'gzamt

mlhvi, das; die Lesterrricher den
Llersuch machten, hm Corne Verg,
der ihnen vor mehreren Tagen von
den Italienern entrissen wurde, zu
rückzuerolern. TaS Manl,t:er m,f
lan.

Luftangriffe af
London, U, Moi- .- Die Sldniirali.

tut macht bekannt, daß in den Tagen
zwischen dem 6. und 12, M,i Nari.
ne.Ueroplane, die zu Tunkirchen e.u'

stiegen, die Hasennnlagen zu Astende,
die Zeebriigge Mole und Tchleulen
erfolgreich angriffen. In dem Wt-ric- ht

hfiM eZ: .Nlltreiser waren

af der Akebriiggs Mole zu derzeich.
nen und mehrere Flugzeughallen
gingen - in Flamin? auf. CechZ

feindliche Aeroplane wurden zerstört
und zwei anders wurden zum Wb

stieg geMungen: eine unserer Ma
Zchlnen kehrte nicht wieder zurück.

(tn, Manrlre pensionlkrt

Losidan, M, TUt't.ZrT Ar:üee.
rat ist nach Prl'nilng der Lntzegnimg
des General Maurice dhin iiber
eingekommen, ihn aus die Pensto
niertenliste imit ehatt!k:?ziq) zu
setzen. Dieb? Nefanntmachung ist
von dem Krikkirnt erlassen worden.

Schweres Eisen- -

bahnuttgllick

Viex Pnsne getötet ni ufat Ut
ßig verlebt.

Albm'y. N. ?) li 'Mal-Ü- nrn

i;ct Mitternacht entgkesste in der 'M-h- e

ton Zdi.timt Land'ng ein i'-J'-

p.ierzug der Nn., 7)ork öentral Bahn,
ikin Waggon wurde in den (OniV.n

Flust geschleudert. Xern Zug? war
ein ik.wg? mit Xht'otrx angehZgt.
Die Tiere erhieltcn so f.n.
lekungen, dab sie alle ersch'?! wer-de- n

rnus.ten.
Vier eksnkn fsn??!, VA d-- n, Nn

gluck I'N'Z Helm ur.D Wt W) nW'
ten Verleh'Mger!.

ttttstralischer Premier

gegen .5 ersterer

TntfUU ftfiiibm tintf schiffe, fest

H?ssnsts d' Utilffnftif
K getmnnrn,

WashingiiM. li P.'ub- - In filtern

Inlettmw, der liier in einer
s.tie oui iimnlieich einlief, FlFIiätt

i'U'i, l'riigiis, der f,,iz,'s,Iche 3'i.ul
neiiiinisler, fiust die 'ileiilichen eine

neuen Plan siir ii niulibnetfn-iiv- r

!, gtli( ft hnben. t' s Inetde t nN

ihm jedoch feine tiiuzelheit. iider
du' neuen Tmichbeole gegeben, d,ch

Insenmilionen an! andere
Ouellen geht heürnr, das, die Jauch
booi'llirenzer schwer bemussnet und
gepanzert sei sollen und gegen die

tesnhr der Tau,bb"yl,eli"rer an
k.imj sen sollen, die sich gegen die klei

en laiichbeich; erfolgreich fnniessn
huben.

Wie erfolgreich der .flrteg gegen
die Tauchboote gewesen ii, geht au.

den Zahlen herbor, die Herr eygueb
am 'ametog in der Dewitii-teuka-

wer unterbreitete, tfi geht daiau;
hervor, das! die leukonstrnktion die

Zerstvrungkkiite überflügelt hat.
Die monatliche ierstürungZiate be

trug, wie Herr Leygurs angibt, im
Durchschnitt Hl5,000 Tonnen, im

Vergleich zu fi00,U00 Tonnen in

1017, Im April letzteu Jahres wur
de eine Tonnage von hl 1,000 Ton
nen versenkt. Im April dieseZ Jech

reö war die Nute auf 210,000 her

abgesunken. Andererseits ist dienet,
störumz der Tauchboote über die Her
stellungsrate derselben gestiegen und
man nimmt an daß der Unterschied
nach grüner werden wird, sobald wei
tere amerikanische Zerstörer in bet
LlriegZzone erscheinen.

Die Gefatmntfumme des in diesem

Jahre bisher zerstörten Cchipran
wes beläujt sich nach 'Angaben des
Herrn Leygues aus l,202,;il5 Ton
nen. Das wiirde, wenn die Tauch
boote diese Note aufrecht erhalten
konnm etwa 3,700,00 Tonnen im

Jahre ausmachen, oder weniger als
der geschälte Tonnengehalt.' welches
die Tchifsahrtobehörde Amerikas ol
lein herzustellen gedenkt.

ZZahrungsbesöröernng
önrch postmotorwagen

Washington, M. Mai. Mit einer
Ttimmenzahl bon 42 gegen 9 hat
der Senat dersuchsweise einen iiomi
teezusatz zu der PostVerwilligungI
Vorlage angenoinmen, wodltcch

100,000 für die Einrichtung von
PosbMotnrrouten ausgesetzt werken,
wodurch Ackerbauprodukte au Acker

baudiltrikten nach den Ttädten ge
schasst werden sollen. Ter Leimt
hat auch den Vorschlag des Senators
tting in brwaguna gezogen, wo
nach die Berwilligung bon 100,000
für örperitnenle in der Vcsürderung
der Post durch Aeroplane aus der
Vorlage gestrichen werben soll, d"ch
wurde big Enticheidung darüber bis
heute verschoben.

liZraf Minotta kehrt sich g?ge I
ternirrnng

Chicago, III., 11 Mai. c?raf
IameS Minotto, Tchmiegersohn deH

rokschlöchterZ Howt F. Twist,
wurde gestern von Hil?s--undeöma-

schulle-- verhattet, zwei Wochen nach
dem seine Verhaftung auf Befehl des
Präsidenten atigeordnet wurde. Der
lraf verteidigte sich vor zwei Mona
ten mit Erfolg cgert seine Deports
tion, imd will jetzt sich gegen seine

Inkrmenmg wahren, fcr wurde un
ter einem HabeaZ CorpuZ-Verfahre- n

unter VhXH) Viirglchast auf frei
em Fuf,e belassen, ilichter Carven
ter setzte fein Verhör auf den 20.
Mal fe't.

eitN!rsherakgeb,r rstorbea?
Neti f)ort,H. Vfci;ne lt,.t.

hm Venrett, Eigentümer de New
Dort Herold, i't heute früh in Paris
Qf'tnrben. Er war feit längerer Zeit
krünküch.

il,fpir vrrhtttet sich

wieder
1 Paul, Minn., tt, WA.

Carl A. Bloomauist uud Frau Cur
irvt Blsomaui't Kon Omahi hoben
nech Tren.uez sich fnt
fchsof'ot, f"h ;'. d,"f ju fcerhr',fn,

..:. n in 3ibr ft esch zrd?N

tüf.rbrit ur-- wu ''n h er Q,ntn
rr;e,ef if werden fech

wiederum in Csnaha riftTfi;'c)t,

n b"zdiüit
Prr-- , Z. l'.i 14 Wiu, u

trr.r,tt TicrM l ' t euf t'.iif-H-oe-

der :fiMl6 "n V'.rzrrtViurtflftjiiT
it f)tutrn die Tlrou üwvi.

r'-'- fspl C f.vt.-- i t: Dr,
'i;r,r.t, e.nsZ '!., in fm
i't f tl ii J.:,r(X l ( . i't
tuutkU 'mU, UwäjX --.

erhöht weroen

lMsnk,tznb,liürtkN kkchnrn dki,k,
M, sine !,',l'Nsi!,lU,ni L!

'fiiijNit ntnknkig sei

tinih

?'nln.,leu. I I ll'.il
--

ch. !!,.
gen, fu' geiler i ,n reii v iii'unniiti

unten gema lt wm beulen da.
rauf Ii'n, dnfi rine v, Heilung fon
5!' Trennt In F'cht. und 1',,'s.,.
gierrele etinen? ig sn wird, in
die rift.'Mrti Tteifc Hriztnnterinl.
Arbeit I, ihnen, nd i,'!,, gaben z

de.fe. die ans 5t!lj.tttl,,,', big

,f,7,'',tt'' N'tbr gegeben wer
den. (M Im "', ri.chne, V tpsebliin

ge,,, das, die Niilen um diesen Pro
Isv eracht w'- - d, seilen, wur

frn reut f'nirtnldirtflor U'u'Vldno

seit leinen venter geinddt, vr
Iniid in den inichüen Lunche darü
ber entscheid'' und dann die Nuten
sl'smt in '.Inwendung biinaeii. Ver
rnchter dürfen an. be z'n!s,henstaat

liche 'andelökl'.iiiuill'nn unier dem

Cilenbahngesetz as'fellieren tind die

endqilkige flscheidung fallt dem

Prichdenten Z.sitinn anbei,.
Te Crhehung der Noten wnrae

ärgster sein, alZ je unter Peiiiatbe
,tz und wurde sich über M ganze

l'slnd hin erftre feit. Natenernerten
der Zi,,nschen!!aatli.ch"n Hnndel.kont
Mission und der S'ahnverwallung
sind dabn, den neuen Natenlaris
amZzueirbeiten. Die Pussagierraten
würde unter dem Plane auf ,!
ssentZ pro Meile erhöht werden,
mabrend die e?lgrmetnc Rate sich

aus Vi Cent? in der Gegenwart
stellt.

Durch die vorgeschlagenen vr
HLHungen fall, wie man schitzt, die

Zumm von 'mW)m) ausge
bracht werden. $7W),O00,0s0 durch

die erhöhte Frachtraten und 200,'
WWM) durch die erhöhten Passa

gierroten. Tai würbe einen Ueber

schüfe für die Verwaltung abgeben.
Es wird geschellt daß die Vahnm

on $10,000,000 bis m,(mjm
nrehr fiir Lichne, znnckzen ?t,il,.
000 und m),0!,m mehr für
Brennniaterial und zwischen 1180,
000,000 bi .2.",0,OsK),OOO mehr
für rollendes Naterml lz im Vor

jähre ausgeben.

Tschechen verlangen
ttnabhünglgkelt

Washington, U. Mai. Liner auZ

Genf hier eingetrossenen DiPechhe

zufolge haben Wiener Zeitungen eine

Erklärung der tschechischen jvotgue.
der des österreichischen Gerrenhau.
fes derössentlicht, in welcher sie die

politische Unabhängigkeit BvhmenS

iserlangen. In der Erklärung wird

gegen die Angriffe des Prosen Vl
nin auf die tschechisch? Nation Pro
k't erhoben.

Aktievfsvital von Twift & P.
erhöht

Cbikaao. 14. Mai.Die Aktien

Inhaber von ?wijt h Co. Halm aus

?mv geliern abgehaltenen Tpezml
sttzung forntell ihr? Zustimmung zur

Erhöhung des Aktienkapitals van
1 m,M)fM auf $ 1 50.000,000

gegeben. Die Hüllte der neuen Ak

tie wird unter die gegenwürtigen
Aktieninliaber ol? Di'oidend? der

teilt, wühn-n- weitere $2,,000,.
(M i,i Alt'en den ktieninhi-lber-

n

für z l Pari oegeboten werden und

zn:ar im Verhaltn-'i- , ton einer nnt-e- n

'.'lfiie Zür je vier alte.

cl,!cag mag Prstkarten erhsltr

Chicago, lt. Mai. Brotkarten
cU etne Krieg smaregel in Chicago
minen sich, wie etwa 1,000 Beickcr.

nu'nter, d,e h'er sich versammelt ha
den, glaube?', netig erweisen. Harry

. l'heefer, der Ttaats.NaknilNgZ.
nntteZnennalter, hat angekund'gt,
das 0 Pf,et deZ Mehls, welches

rtn Vt rn';"!fM d'.n l'J. ibr?ci

uk'd j, IiU'i z'a erl.rauch fie
f'':tt t k""r, I 1 i o if 7) Pro
;:-- t i. Ti rvbf 5 in dem
I ri not t.--r ''tt 'ihr Z rer
f , t P .!f , b ' ; r. tt w

w'"!.

tniimitt bs!,r.'lcher lieg
fsllr

'g..nlv.v., 11. 'Ül'A utrort
I
;

(f. sin fciriilrrtr ksik'k Fle.
ftf-r- , i't otr'ih t'ft Kölnischen frt
tun ein her ? '; 'tfront eknklen. t'f
y.ik i'tfjjfi.? fygmch !':.--

den haben,

nUftet rtVht T.ilfkev
llu'-'.M- , 'tat., 11. 'Äei.-i'e- -u!

rm-- t li, 'l'lnurKt
1h tt vl' es dm LL'rz
rt:! F?:)?,1 H f!:'!C!t öfl t"
l'rr:i :')! n 'crUi, l.f tt sich!

tti t ::t.; zuxtfi m ZS. M lv
V4.

WxUlWr SVrtchl
London, 11. U'Üil, Frtmnnr.

schall Hm meldete beul: Feindli-
che Artillerie Mor letzte Nacht in den

01111)11 und VlniTC Abschnitte tii-li-

t5 i tiC feindliche AI ti'iluiui, Mn

sine Feleii'nche westlich tmn Mcr
tilsc angriff. ttMitiV j!iriiifiiil!nint.
Vtttc Wacht führten mir rinnt g.

reichen (ElmUiig tterhöft Ihii hm
'Üni'ccq ou?; mehrere Feinde gerieten
in ovfctiigetifchiifl; toi r crllllf fei

in' Verluste.

j'ornsvkknlkib,richt
Britische .mUilriitortifr, 14. Mai

(Hon William Philip Sinn,
Korrespondent der Unihb Prest.Z

Während die deutsche lu'islk! Heeres
leitmiß die Pliine für die dritte und
vielleicht die gewaltigste . Ossensine

zum Abschluss, bringt, verbreitet sich

eine unheilvolle 6'tilTc j'ibcr die gan-

ze Schichtlinie.
Ter gnueinsan Vorstoß dcZ

frronprinzon von orjern und d?Z

deutschen Kronprinzen ist zum .flös-

sen gekommen und während der letz

Jen vier Wochen haben die Ülnnocn

der Genernle v. Ouast und v. Arnim
cm her mir sehr wenig on lnmd j

und Vodm gewonnen, ueber 3 00
Divisionen (1,800,000 Mann) hat

- Hindenlmrg bei dieser Offensive
ringeseht, sein Versprechen, eine
schnelle Entscheidung herbeizuführen,
aber nicht einlösen können.

Die Alliierten, wie eine Armee
und unter einheitlichem Oberbefehl
kämpfend. haben die Plane des
sZeindei nicht nur durchkreuzt, son

betn auch eine Reorganisation der
deutschen Angriff Zannee erzwungen.
Hindenburg, gezwungen, von seinm:
urspriinglichen Plan abzulassen und
einen neuen zu entwerfen, hat neue
Heerführer an die Westfront g?
bracht, darunter auch Feldmarschall
v. Mackenscn, und daZ Gehirn, die

Muskeln und das Material deS

Teutschen Reiche an der Westfront
konzentriert,

Trotzdem da Schlachtfeld zieinlich

trogen ist, henscht dennoch auf dein

selben eine eigentiimliche Ruhe, freu-

te aber ging ein kalter Nezen nieder.
Tie Flieger blieben unter Tach, und
nur ab und zu donnerten die ?e.
schlitze. Tie Haupttätigkeit der Deut,
schen besteht darin, die feindlichen

rückwärtigen Ctellungen mit laS
l'amben zu bes,h!ef:en. Sogar lt
fer in zienilich weiter Entfernung
erhalten Proben. Die britische Artil.
lerie aber ist insofern erfolgreich
aewesen, das; sie mehrere diese? Pat
terien zum Tchmeiizen gebracht hat.

Buldige Offensive erwartet
London, li. Mai. Die seit den

l'lzten paar Tagen stündlich enw?'
t,t Wiederaufnahme deS Angrif.
fe der Teutschen an der Westfront
i't bis gestern noch nicht tnwiriitn.
Allerdings ist t an mehreren Pinrf.
ten zu lebhasten ie6ten grfmrt'
nien, diese als er haben aus d'e allge.
meine Sachlage keinen Eindruck.

?Uan weif;, da? die Deutschen zahl-

reiche Verstärkungen an sich ziehen,
und daß man sich auf einen neuen
'.iwrftoh derselben geiafst machen

kann. Aus dem Bericht Md.
morschaW Cm'fl geht Herder, daf.
die feindliche Artillerie nördlich Non

Serre besonders arnf:e Tel'-ik- : t

rntfakte. liefe Qrjfch't liegt
nördlich don Albert hinter den dnst.
schen Linien und !ildt die Tpihe
rines 1 tt d ' u ("r ,.' c

sich z 'chn trf O y ' ,!
erstrebt t m'l rrn 2n sfl i f-

iten 'Ais Hrsfi- ir", rt t C r
eigni! in bis,? ('i t' ! t,
t arn eZ irl t r l , 1t rci t t ' n 's,
mn w l k n r ii l ! 7 1 , t'i 1 er" n

.'lr'ZN'f g"i"ri d n 'Att', t !t
untern ' n l ir'! , c i s

. i't n ( ' 1 t'i (, me 't r " j

weis? ÄomnQt fps, de v
.

durch Tl i"(r 'i'ir ri"i !

liche,, oimrU,,nef,ke üntplw t er

sind stiienS US l'Viier.i!- - Peksliing
dem Öberk,'mmat'der Fech zur Per
fiiaung gestellt worden.

Niemand weis; hier, b'ie man in
Otlama de,,',u gekommen iit, eine dir
artige Meldung in die D'rlt zu ftt
ze.

In hiesige inibtürische frreise
ist die Meinung vorheitchhend. dost
die nach Frankreich zu sendenden

Truppen hier ausgebildet werden
snllen. Tie sage, da tritische und
franzüfifche Schilnu könne ans die

Amerikaner nicht angewendet werden,
um Höchstleistungen bei Unten zu er-

langen, Tie Cffijiic begünstigen
eine einheitlich amerikanische Armee.

Tausende amerikanische Soldaten,
die bei den beiden legten Änliche!,, t

ge ei, 'gezogen tmtrdett, werden sich

bald auf deut Wege nach Frankreich
befinden. So schnell ist der Trup.
peuachschub vor sich gegangen, dast
diese Mannschaste sich möglicherwei
se noch im Laufe hei Sommers in
der Feuerlinie befinden werden. Nach
dreiniona! licher Uebung in den Feld
lagern, werden diese Mannschaften
ihre weitere Ausbildung hinter der
Feuerliniö erhalten oder derselben
vielleicht einverleibt werden.

Tie Uebungen in den Feldlagern
gehen infolge der guten Witterung
gut bor sich.

Die Antwort des
vertekökgttngzratez

an Pastor Zlllenbach

' Lincoln, Ncbr., 14. Mai.-N- och

stehend bringen wir eine Ueberse

hung des Schreibens des staatlichen
VerteidigimgkralcS von Nebroka an
Pastor Www A. Allenbach, all
Antwort aus dessen kürzlich! münd
lichen und schriftlichen Crkliinmgen:

Lincoln, Nebr,, 11. Mai.-Pa- stor

Allenbach suchte freiwillig um eins
Konferenz mit dem VollzugSauS
schuf; deS County Verteidigung.?
rate? nach,

Er legte deinfelben einen vollftäu
digen Bericht über seine Tätigkeit
seit Auöbruch deS Krieges bis zur
Gegenwart vor. Herr Pastor Allen
bach sprach sowohl mündlich vor
dem Komitee, sowie auch in feinen
schreiben, fein Bedauern au5, daß
er jene Verie vs:r Briefen efchne
den habe, welch. verosfeutlicht wur
den.

Zm Verhalten zu der Patriot'
schen Versammlung, welche im Au
ditorium bgehaOen wurde, scheint
in seiner Art und Weise verschieden
gewesen zu fein, von der unserer
Ansicht noch eogherzige Auffassung
der anderen, welche den Brief un
terzeichnelen,

Seine Loyaliäch.'erklärung für un.
si'k Land enthült olles, was man
wünsche fam, z. A. die Anerken

nung der absoluten Notwendigkeit
eines entscheidenden Sieges der Alli.
ierten, un imuerndm Frieden z'i
bringen", fotme auch fein VerZpre
ikM, alles in meine Kräfte stehen
des zu tun, um dieses i5rel hbei
zuführen" m ist die Ansicht de

iiate, dost Herr Pastor Allenbach
durch seine zusünstig! Tienktki
s!ung-- n für unser Land, de Auf
richtigkeit gezenwärtigeg
ZUm'dfi betoeisen soll.

1$. IS. XomU,
'ßftrVfyn deß

de

Man unterstütz, die deutsche

Presse, indem man zu ihrer Verbr?i
tunz deitrözt,

Wetterbericht.

Tfüt Owoha und Umz'zerd --

Tchn ur.d etia? heute
A., d und

Für 'fltit&tti Affgeme! Ich!
iwh worm?r ljf AkS'
U'iUr.e'k l"Ki.:ft, ) 'SW ,:; '!:.

flschfjüef Vtt f.. 'er ir p. irfi
Xr C;; Tis.nMn

I.-':r;- WaW,i:r-:- ch'. Ur)i

n.ftfiitt l)i4.t r'r; '1 itw4) zu
twende U'thiAt nJtr.yieuf

Mmt M, iind.

Louden, 11. V,'I Amerikanische

Trui'l'en, inelüie ii 1 fra!z'Iischen und
britische ClieüfteiHe an der West

front brigadiert sind, weide Ititc

gegentnneligen clelliutgen t ner 'P

eatoie beibelioiten und miglilerei
se auch au die Front in Flandern
gesnndt Inerfieii. iie britische Ne

gierung 'li'it die Utklurung al'gege.
beit, dich der V'rncht aus ktiama.
.taimd, inomut, die Alliierten ficht

so vertrauen )oll sind, dost sie allein
den Angrissen der Deuls,he Stints)
zil holte ermi'gen und PershingS
Truppen intalt gehalten tnerden fl.
len, bis sie stark genug sind, um bei
der grvsjiit Offensive verenet zu
werden, ans einem Irrtum beruhe.

Washington. 14. Mai. riegÄ.
selcetiir Vaker hat obige Erklärung
der britischer, iltegiermig bestätigt.
Die amerikanischen Truppen," sagte

er, tun gegenwärtig in der Schlacht,
front und in den Cchühengraben vk

tiven Dienst. Da .Nriegbdeparte
ment macht Anstrengungen, eine ans.
gesprochene amerikanische Armee in
Frankreich zu haben, die dmt befind

vennlttlttttgsbehörden
für Arbeiterfragen

Washington, 14. Mai. Pläne
für die Veilegup.g der lokalen indu
strietten Ttreitigkeiteu, die auf daS

Liriegsprogramm der Nation störend
einwirke könnten, sind gestern von
der nationalen Arbeitsbehörde im
Einklang ntit der Proklamation deö

Präsidenten vom tt, April bekannt
gegeben worder. Der Plan sieht die

Ernennung von lokalen Verni'tt
lungskomilecn vor in Judustriestäd
ten und Induj.'riebezirken, und von
zwei Untnkomiten der Behörde, um
bei Streitsragen, in denen das !o

kalkomitee nichts erreichen kaun, ein
zugreifen. Die? flomiteen werden
von besonderen Agenten unterstützt
merken, die vo.n Washington auöge
fandt werden, um jede Streitfrage zu
tttttersuchen. Die ttriegskarlieitöbe.
hörde wird ati oberster !erichtöhof

fungieren und wird sich mit den
Ttreitsällen mir beschüstigen, wenn
die Unterkommen nichts ausrichten
können, oder die eine oder andere
gleite an sie direkt gegen die Ent
scheidung appelliert.

yeldenmlltige
Sammies nnö Zackie5

Washington, 14. Mai. Marine
selretüe Daniels hat folgende Mit
glirder der amerikanischen Marine
ioege Heldemui'tq öffentlich belobt:
LharleS Perrn Clark, Quartiermei
,'b'r, tan Diego, G,if.; John F.
ihnU, Matrose, Tpukaue, Wash,;
und die beiden Zn bmte M. F. Ttan.
ton und I. F. Miller, Die e

nannten waren i'ber Vard gesprun
gen und hatte fünf Mann bor dem
Lrtrinku ngt?de geretl et.

Mit d''r mnerikanische Arme? in
Frankreich, 14. Mai.-Ma- jok Ralph
ilioyke, Hl'nrok, Oberleutnant
H. !. erstde, New ?),irk, und Leut
nant Paul Meyers, Milmaukee, wur
den g'chern von einem franzijischen
General mit t m KrZezskreuj ge
schuiückt. M.jor '. ?? war der er
st? an'er'konisch? Flieger, der sich bei

einem 3i' kognoexungflug jenseits
der feindlich'" Linie suf.z-'ichnet-

Die kruittihU lirfide und Aeyers
hattm ebensaklS rA Flieger Herd
raz-'noe- fjefciiVt,

Tie Maisxh's!' ma tnf nrm
l'tni ttfahs.

V.o'Vr-ttm- , 14. ?,v)t -- Die V,.,t.

Wi, welche n- Wt für d e Au

fbiiNl fc&rt der ä??;t;i'f'rn3y.f,t
auf d:e i'''':i der in d'e er'ier, kils'se
'Hi:i.'f':erV'tt trtetf, ttnttb ge.
fern tivm Msf'k
li ft Sprecher C'lctk ;?l.'f5'''ch''d
rd hf.ii :r;'':hcttn tat IJrtf

schrak XW yjr.rfig?
t t.:i, it-- . !t- s f m T' t

'."'.' en fra(-;!'-
, Z 9 fi;tb in

$:St ft, t - li) Ut f'r:l'ri
t V Vri :a , f, IS ' . für

'!!.',i "!! '.',' MOL Sich d.k VtJtA
Iren gUt ß H -

cher Weise enlschusigt timxom. m
nlchcii ilU'rlijsten tnerden auch die

Mffg singe des Ä'erteK ton Vlflini in
rirtnöiiifchen Unteriiehniungeu gerech.

et. Die Hcihe der Ansprüche wird
von einer Ztmnniission, deren Barstt
ze--

r ein Neutraler sei soll, fchg'set.!
werben.

Alle früheren Verträge sollen wie-de- r

in Krast trete und der Handel!
erkehr oufgenonimen werden. Deut

sche, die vor dem Kriege im runm
ischen VennakiungLmefen beschäftigt

waren, sttlken in ihre Stellungen wie.
der eingelegt, oder gebührend entschii

digt werden. Teutichm Schulen und
slirchen in Rumänien werden getoisse
'Keckste eingeräun't.

lilauset 2 derfiigt, dos; die Teps
ftrit, welche die rumänische Natio
nalbank in der Teutschen .'ieichebank

hat, fünf Jahre lang dort zu be

lassen find. Diese selber können

UitcmM werd;, um die Zintd'ah'
luug auf Rumänien? Ftaat: schuld

atisrecht zu erhalten, NumänieriS
Äonds einzulösen oderAnsprüche deut
scher Untertorien gege die rumäni
Zche Nngierunz zu begleichen.

Uaiser Wilhelm an
den Vaernkönig

AnchZerdam. U. Mai,-- In Ne
antwort der ,l,l swunschdepesche
de Königs Ludwig Kon Bayern
KtreüS Fr!eden?al.schl!lsse mit
NumLnie hat $i - s r A'lhelm fol
g'Mde Aetinort zurückdepeschiert
Ich weift, wir beide smd in dem fe

sten Nertmueu, dofz der Allmächtige
unsere gute Toche zum Liege such

ren wird, eineZ Vnne. Gtt mög?
geben, daß uns,'? tapferes und treu.
e3 Volk die Früchte der
von ihm g'bracht-- n Opfer in langen
und glücklichen Iahren M riedens
ent?.

Zrr'nt vtege nnpqtriotifche Her
Haltens bestraft.

klmnp XntA;v, 'il'a'i, M. Mai
Zi-ww-t Gi?t Fleutje tna Cs.m
. ri'r-2"- , w,rde g "er,! von er

nem kir'egZgerichl w"gen unpstrig
tlcher ?we?ku,Zgen zu 'V) 'Mm
iru M;li!örg?'i.'.?mS zu Fort Iay,
31 1) , rerurt" Ib Vrb-- r andere soll
Fs-i'k- 'S f"!ne 'snn'tt ersucht tbn,

us da? r.oli t'i favrl n Irin
U' 7,n Tvm r.uk t'--

mt sk,?l er at lelr: Vx-r-n die

iüfd, tmw diele itr;.it fc :'N

Tiuiht, rtür'-- n s" stch zu Zct la- -

ir."

Vnurt 21 (i'hiftnt fitmrlkrt.
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